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Die aus dem integrierten Arbeits- und Dialogprozess
gewonnenen Erkenntnisse zur strategischen Entwicklungsplanung der Stadt Kehl sind über die drei
Planungsebenen der „Grundsätze“, „Strategischen
Ziele“ sowie „Projekte und Planungen“ in konkrete
und mehrheitsfähige Handlungsansätze mit dem
notwendigen Praxisbezug für eine wirksame Umsetzung ausformuliert worden. Diese wurden vom
Büro Reschl Stadtentwicklung unter zielgerichteter Einbindung aller am Stadtentwicklungsprozess
beteiligten Akteure erarbeitet und den in der Analysephase deﬁnierten Handlungsfeldern der Stadtentwicklung in Kehl zugeordnet.
Grundsätze
Als Grundsätze wurden nicht weiter reduzierbare,
ortsspeziﬁsche und schwerpunktbezogene Prinzipien für die Stadt Kehl zu den jeweiligen Handlungsfeldern des Stadtentwicklungskonzepts 2035
formuliert, die als Basis für die nachfolgenden Strategischen Ziele der Stadt zugrunde gelegt werden.
Strategische Ziele
Mit den Strategischen Zielen werden die Grundsätze
konkretisiert und näher ausgeführt. Die Ziele zeigen
die angestrebte Entwicklung für die nächsten 15 Jahre
auf und geben einen klaren Handlungskorridor vor. Die
Ziele stellen eine wichtige Orientierungshilfe für den
politischen Willensbildungsprozess und eine Basis für
künftige kommunalpolitische Entscheidungen dar. In
der Fortführung der Stadtentwicklungsplanung sind
die Strategischen Ziele regelmäßig auf ihre Wirksamkeit
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. So kann auf
die kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen
reagiert werden und die Gesamtheit des Konzeptes
wird nicht gefährdet.
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Projekte/Planungen
Durch die im Folgenden aufgeführten Projekte und Planungen werden die Strategischen Ziele umsetzbar. Das
Stadtentwicklungskonzept ist das Ergebnis eines breiten Willensbildungsprozesses, stellt jedoch noch keine
Legitimation zur Umsetzung aller Projekte und Planungen dar - dies obliegt dem Gemeinderat im Zuge von
qualiﬁzierten Einzelfallentscheidungen und in Abhängigkeit der ﬁnanziellen Machbarkeit. Die im Folgenden
aufgeführten Projekte und Planungen stellen einen offenen Aufgabenkatalog dar und können bei Bedarf, sofern das Gesamtkonzept dadurch weiter gestärkt wird,
ergänzt werden. Nicht allen Strategischen Zielen sind
daher auch Projekte und Planungen zugeordnet. Im
umgekehrten Fall gibt es auch Projekte und Planungen,
die zur Erreichung mehrerer Strategischer Ziele dienen.
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Strategisches Ziel

Moderates, qualitätsvolles
letzten fünf bis zehn Jahren

Wachstum,

orientiert

an

den

Die Stadt Kehl strebt für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung ein moderates Wachstum an.
Die gemeinsame Zielsetzung orientiert sich dabei an den Entwicklungen der vergangenen fünf
bis zehn Jahre und stellt eine Fortschreibung des jüngeren Entwicklungstrends dar. Bis zum Zieljahr 2035 würde die Bevölkerungszahl damit von 35.645 Personen im Jahr 2017 (Stichtag Melderegister 31.12.2017) auf rund 38.000 Personen ansteigen, was einer relativen Zunahme von
circa 6,5 Prozent entspräche. Eine regelmäßige Evaluierung der demograﬁschen Zielstellung soll
dabei helfen, auf lokale, regionale wie auch überregionale Entwicklungstrends angemessen reagieren zu können. Als Datengrundlage dienen hierbei die Bevölkerungszahlen des Statistischen
Landesamtes Baden-Württemberg.
Projekt/Planung
Ermöglichung eines positiven Wanderungssaldos von rund 250 Personen pro Jahr;
mit einem Zielkorridor von etwa 38.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr
2035
Aufgrund des in jüngster Vergangenheit überwiegend festzustellenden Geburtendeﬁzits
benötigt die Stadt Kehl einen positiven Wanderungssaldo, um das angestrebte Bevölkerungswachstum von 6,5 Prozent bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Für den angestrebten
Bevölkerungszuwachs auf rund 38.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist ein Nettozuzug
von 250 Personen pro Jahr erforderlich. Dies bedeutet, dass jährlich gut 250 Personen
mehr nach Kehl ziehen müssen, als Personen aus der Stadt fortziehen. Die Stadt Kehl
schaﬀt in der weiteren Stadtentwicklung die Basisressourcen, um Wegzüge aus der Stadt
zu verhindern und Neubürgerinnen und Neubürger für die Stadt zu gewinnen und langfristig zu integrieren. Dies geschieht mit Hilfe der unterschiedlichen Projekte und Planungen, die den nachfolgenden Handlungsfeldern zugeordnet sind.
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Strategische Ziele

Klimaneutrale und an die Folgen des Klimawandels angepasste Stadtentwicklung
Mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts im Jahr 2013 hat die Stadt Kehl bereits einen wichtigen Schritt hin zu einer ökologisch verantwortungsbewussten Stadt gemacht. Um einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Einsparung zu leisten, verfolgt sie auch weiterhin
eine klimaschonende bzw. klimaneutrale Stadtentwicklung unter Anwendung des Klimaschutzkozepts.
Dieses soll kontinuierlich weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Zusätzlich lässt die
Stadt zur Anpassung an den Klimawandel eine Stadtklimaanalyse erstellen. Zur Steuerung und
Kontrolle der kommunalen Klimaschutz- und Energiepolitik soll die Teilnahme am European
Energy Award und am Projekt „Lokale Kompetenzentwicklung zur Klimawandelanpassung in
kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen (LoKlim) fortgesetzt werden. Für eine klimaneutrale Energieversorgung sollen auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene konzeptionelle Ansätze und Maßnahmen gefunden werden. Der Ausbau von erneuerbaren Energien soll
vorangetrieben werden.

Lebensräume für Pﬂanzen und Tiere im Innen- und Außenbereich erhalten und aufwerten
Die vielfältigen Naturräume in Form von Grün- und Gewässerstrukturen in und um die Stadt
Kehl bieten wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pﬂanzenarten. Dies belegen auch die
zahlreichen Schutzgebiete, wie z.B. FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete oder
Biotope. In den innerstädtischen Lagen kommt dem Anteil an Grünräumen eine hohe Bedeutung zu. Daher sollen diese Räume im Zuge einer weiteren Stadtentwicklung bewusst erhalten
und aufgewertet werden. Im Außenbereich gilt es vor allem vorhandene Biotope miteinander zu
vernetzen und durchgehende Grünverbindungen zu schaﬀen. Durch den Erhalt und die ökologische Aufwertung dieser Räume kann ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Biodiversität erzielt
werden. Die Landwirtschaft soll naturnah und artengerecht weiterentwickelt werden.

Bewusster Umgang mit der Flächennutzung und reduzierte
Flächeninanspruchnahme
In der Stadt Kehl bestehen zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Schutzgut Boden
angewiesen sind, vor allem bei zunehmend naturnahen Bewirtschaftungsformen. Zudem stellen
die verfügbaren Böden eine begrenzte Ressource dar, weshalb die Stadt Kehl dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ folgt. Mit dem Fokus auf die Innenentwicklung besteht
ein Ziel der Stadt Kehl daher in der Reduzierung der Inanspruchnahme von neuen Flächen im
Außenbereich, besonders im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Flächen.
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Strategische Ziele

Luftverbesserung und Lärmreduzierung im Stadtgebiet
Eine nachhaltige und ökologisch verantwortungsbewusste Stadt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie gesunde Lebensbedingungen für ihre Bürgerinnen und Bürger
schaﬀt. Dazu gehören eine nachhaltig sichergestellte, gute Luftqualität und der Schutz
vor stetig steigenden Lärmeinﬂüssen. Die Stadt Kehl bemüht sich daher, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Straßburg, um eine Verbesserung der Luftqualität und um eine
Lärmreduzierung im gesamten Stadtgebiet. Dadurch schaﬀt sie gesündere Lebensbedingungen und erhöht die Aufenthaltsqualität im gesamten Stadtgebiet.

Erhalt und Aufwertung natürlicher und künstlicher Gewässer
Das Thema Wasser spielt in Kehl durch die direkte Nähe zum Rhein und die davon abzweigenden
Altarme und angrenzenden Auenlandschaften eine wichtige Rolle. Auch der aus dem Schwarzwald kommende Fluss Kinzig prägt das Stadtbild. In den unterschiedlichen Ortschaften um Kehl
herum ﬁnden sich zudem viele kleinere Gewässerläufe und mehrere (Bade-)Seen, die vor allem
im Sommer einen großen Beitrag zur Naherholungsqualität leisten. An einigen Stellen wurden
bereits kleinere, aber auch größere Eingriﬀe in die vorhandenen Gewässerstrukturen vorgenommen, was meist zu einer besseren Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Gewässerstrukturen beigetragen hat. Um die vielfältigen natürlichen, aber auch künstlichen Gewässerstrukturen auch
zukünftig als wertvolle Naherholungsräume und Biotope in der Stadt nutzen zu können, müssen
diese bewusst erhalten und aufgewertet werden.

Erhalt und Förderung der Biodiversität in den Wäldern
Im Zuge des Klimawandels und des zunehmenden Artensterbens in der Tier- und Pﬂanzenwelt kommt den Wäldern eine immer größere Bedeutung als Natur- und Lebensraum
zu. Die Stadt Kehl verfolgt daher eine nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Wälder in Form
eines „Multifunktionalen Waldmanagements“ zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Dabei werden forstwirtschaftliche Belange ebenso wie eine orts- und klimaangepasste Entwicklung des Waldes und die Bedeutung des Waldes als Erholungsraum berücksichtigt. Die Abarbeitung des „Multifunktionalen Waldmanagements“ erfolgt über das
Forsteinrichtungswerk im Zeitraum von 2021 bis 2030.
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Projekte/Planungen
Gezielte Klimafolgenanpassung in stark betroﬀenen Räumen
Aus der Stadtklimaanalye lassen sich Räume deﬁnieren, welche besonders stark von den
Folgen des Klimawandels betroﬀen sind. Die Stadt Kehl hat sich daher zum Ziel gesetzt,
eine gezielte Klimafolgenanpassung für diese betroﬀenen Räume vorzunehmen. Hierbei
soll der vorhandene Grünﬂächenanteil in den betroﬀenen Stadträumen erhalten und wo
möglich erhöht bzw. aufgewertet werden. Im Hinblick auf vorhandene Parkierungsanlagen kann dies beispielsweise durch eine ausreichende grüne Beschattung oder bei Neubau durch eine ﬂächensparende Bauweise erfolgen. Dadurch soll einer Versiegelung des
Bodens entgegengewirkt und somit der städtische Wärmeinseleﬀekt reduziert werden.
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Das Klimaschutzkonzept der Stadt Kehl hat Potentiale zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und
zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien untersucht und daraus abgeleitet einen Aktionsplan erarbeitet. Darauf aufbauend verfolgt die Stadt Kehl nun im Rahmen ihrer zukünftigen
Stadtentwicklung den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Dabei sollen v.a. Solarpotentiale genutzt und die Möglichkeit von Abwärme als Wärmequelle überprüft werden. V.a.
die Gewerbegebiete bieten große Potentiale im Bereich solarer Energiegewinnung, welche idealerweise direkt wieder einer Vor-Ort-Nutzung zugeführt werden können. Wie bereits bei einigen
kommunalen Einrichtungen erfolgt, soll die Errichtung von bzw. der Anschluss an vorhandene
Nahwärmenetze an geeigneten Stellen weiter vorangetrieben werden.
Maßnahmen zum Artenschutz und zur Begünstigung vielfältiger Grün- und Gehölzstrukturen
Um die Artenvielfalt und die Lebensräume für Tiere und Pﬂanzen langfristig zu erhalten und aufzuwerten, verfolgt die Stadt Kehl Maßnahmen zum Artenschutz und zur Begünstigung vielfältiger Grün- und Gehölzstrukturen. Zu diesen Maßnahmen zählen u.a. Dach- und Fassadenbegrünungen auf gewerblichen und städtischen Gebäuden, das Ausschließen von „Schottergärten“
und eine verstärkte Kooperation mit der ansässigen Landwirtschaft. Sie ﬁnden dabei sowohl im
Bestand als auch im Neubau und im Innen- sowie Außenbereich Anwendung.
Bereits seit einiger Zeit werden städtische Grünﬂächen mit standort- und klimaangepassten
heimischen Stauden und Bäumen bepﬂanzt. Die Stadt prüft zum Beispiel, welche größeren Flächen (beispielsweise um Schulen) als Wiesenﬂächen angelegt werden können. Auf Grund des
ökologischen, ökonomischen sowie stadtgestalterischen Mehrwerts verstetigt die Stadt Kehl die
Pﬂanzliste und passt darin festgesetzte Pﬂanz- und Pﬂegemaßnahmen kontinuierlich an neue
Erkenntnisse an. Die Stadt wird ökologische Leitlinien erarbeiten und umsetzen.
Im Außenbereich hat die Biotoppﬂege einen großen Stellenwert. Zur Schaﬀung und zur Erhaltung wertvoller Biotope, die durch eine große Artenvielfalt gekennzeichnet sind, werden regelmäßig Eingriﬀe und Pﬂegemaßnahmen durchgeführt. Dazu gehören auch Maßnahmen gegen
invasive Arten von Tier- und Pﬂanzenarten, um den natürlichen Lebensraum und die Ressourcen
mit einheimischen Arten zu erhalten und zu stärken. Die Maßnahmen sind kontinuierlich anzupassen und fortzuführen.
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Projekte/Planungen
Bewusstseinsbildung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Boden
Um dem Ziel der Reduzierung des Flächenverbrauchs und dem Vorrang der Innenentwicklung
Rechnung zu tragen, muss in erster Linie das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Boden geschaﬀen und die Bevölkerung sowie politische Entscheidungsträger für dieses Thema sensibilisiert werden. Der Fokus auf die Innenentwicklung trägt dabei
wesentlich zum Schutz v.a. von landwirtschaftlicher Flächen bei. Die Stadt Kehl verstärkt daher
die Kommunikation und Diskussion mit den betreﬀenden Akteuren im Rahmen der zukünftigen
Flächenthematik und steht beratend und informierend zur Seite. Eine oﬀene und ehrliche Diskussion über eine in Konkurrenz zueinander stehende weitere Flächeninanspruchnahme (z.B.
durch Wohnen) und vorhandene ökologische Belange stellt dabei die Grundlage für zukünftige
Entscheidungen dar.
(Rheinübergreifende) Luftreinhaltungsprojekte und Fortführung der Lärmaktionsplanung
Zur Schaﬀung gesunder Lebensverhältnisse verfolgt die Stadt Kehl eine Verbesserung der Luftqualität und eine Lärmreduzierung. Dafür führt sie die rheinübergreifende Zusammenarbeit
mit der Stadt Straßburg, z.B. gemeinsame Luftreinhaltungsprojekte, wie z.B. das Projekt AtmoGrand-Est, fort. Außerdem setzt sie die vorhandene Lärmaktionsplanung und die darin aufgeführten Maßnahmen gezielt im Stadtgebiet um. Besonders im Bereich gewerblicher Lärm- und
Geruchsimmissionen soll die rheinüberschreitende Zusammenarbeit, beispielsweise im Rahmen
des SPPPI-Forums und der regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen Umwelt „Straßburg/Kehl“, fortgeführt werden.
Die Stadtklimaanalyse soll Aussagen zur Lufthygiene beinhalten.
Schutz und Entwicklung der Gewässer im Stadtgebiet durch Renaturierung
Um die vorhandenen vielfältigen Gewässerstrukturen in und um Kehl auch zukünftig als Erholungsﬂächen nutzen zu können, müssen diese bewusst geschützt und an geeigneten Stellen
entwickelt werden. Als konkrete Maßnahme soll beispielsweise die Kinzig an geeigneten Stellen renaturiert und dadurch besser erlebbar gemacht werden. Die Stadt Kehl zeichnet sich auch
durch ihre Vielzahl an Baggerseen aus, von denen einige bereits als beliebte Badeseen genutzt
werden, wie z.B. der Baggersee in Auenheim oder das Kieswerk in Kork. Die Stadt wird versuchen,
in Absprache mit den Eigentümern/Verantwortlichen der Flächen/Gewässer, die Gewässerstrukturen zu schützen und zu entwickeln. Die Flächen am Altrhein, die in öﬀentlicher Hand sind,
sollen gesichert und weiterhin gepﬂegt werden. Als stadtprägendes Element dient der Altrhein
zur Naherholung und als Verbindung zum Rhein.
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Projekte/Planungen
Umsetzung des „Multifunktionalen Waldmanagements“ und der darin enthaltenen FFH-Managementplänen
Mit Hilfe des „Multifunktionalen Waldmanagements“ will die Stadt Kehl die Biodiversität in den
Wäldern durch eine nachhaltige Bewirtschaftung erhalten und fördern, ohne dabei die Erholungsfunktion des Waldes unberücksichtigt zu lassen. Dafür setzt sie einerseits die erstellten
FFH-Managementpläne, u.a. zur Gewährleistung der Eichennachhaltigkeit und des Artenschutzes, auf der gesamten Waldﬂäche um. Andererseits stellt sie anfallendes Bau- und Brennholz als
regenerative Ressource zur Weiterverarbeitung bereit. Mit dem „Multifunktionen Waldmanagement“ und den darin enthaltenen Maßnahmen leistet die Stadt Kehl einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. So ist der Kehler Stadtwald bereits 2010 mit dem Zertiﬁkat des Forest Stewardship Council® (FSC®) ausgezeichnet worden.
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Strategische Ziele

Innen- vor Außenentwicklung
Um die gesetzte Zielstellung des moderaten Bevölkerungswachstums von 250 Einwohnern pro
Jahr zu erreichen und gleichzeitig die weitere Flächeninanspruchnahme im Außenbereich maßvoll steuern zu können, strebt die Stadt Kehl bei der künftigen Wohnbauﬂächenentwicklung
eine Kombination aus Innen- und Außenentwicklung an, wobei sie konsequent dem Prinzip der
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ folgen wird. Bei der Ausweisung von neuen Flächen
im Außenbereich richtet die Stadt ihren Fokus in erster Linie auf die Kernstadt und auf die infrastrukturell gut ausgestatteten Ortschaften, insbesondere auf die integrierten Lagen auf der
Entwicklungsachse Straßburg-Oﬀenburg. Hierfür wird sie sich an den im Masterplan deﬁnierten
Funktionen für die Kooperationsräume, die einzelnen Ortschaften und die Kernstadt (K | ES | E+
| E) orientieren.

Doppelte Innenentwicklung
Die Stadt Kehl wird in Verbindung mit der zukünftigen Innenentwicklung darauf achten, dass sie
im Sinne einer „Doppelten Innenentwicklung“ erfolgt. Dies bedeutet, dass in Verbindung mit einer baulichen Entwicklung im Bestand nicht nur eine bauliche Nachverdichtung erfolgt, sondern
zugleich auch die privaten und öﬀentlichen Grünﬂächen sowie Verkehrsﬂächen im Umfeld der
Maßnahme gestalterisch aufgewertet und begrünt werden.
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Strategische Ziele

Angebots- und preisdiﬀerenziertes Wohnungsangebot
Die Stadt Kehl ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort für unterschiedliche Personen- und Altersgruppen. Um den zukünftigen Wohnungsbau auf den voranschreitenden
demograﬁschen Wandel und die ortsspeziﬁschen Anforderungen aller Bürgerinnen und
Bürger Kehls auszurichten, schaﬀt die Stadt die Voraussetzungen für ein angebots- und
preisdiﬀerenziertes Wohnungsangebot, das möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen
anspricht und den jeweiligen Gruppen eine Versorgung mit Wohnraum ermöglicht. Im
Hinblick auf eine zielgruppenorientierte Entwicklung sollen zunächst die in Kehl existierenden Zielgruppen und deren Bedarfe genauer deﬁniert werden.

Fortschreibung der baulandpolitischen Grundsätze
Die aktuellen baulandpolitischen Grundsätze der Stadt Kehl enthalten bislang keine konkreten Vorgaben zur Unterstützung des Ziels „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“,
zur Ausweitung des Angebots im geförderten Wohnungsbau und zur Unterstützung
nachhaltiger Bauvorhaben. Die Stadt Kehl strebt daher die Weiterentwicklung und Fortschreibung der baulandpolitischen Grundsätze an.
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Projekte/Planungen
Entwicklungsﬂächen gemäß Perspektivpläne prüfen
Die Stadt Kehl verfügt sowohl im aktuellen Flächennutzungsplan als auch im Innenbereich über
nicht ausreichend Flächen, um das angestrebte Bevölkerungswachstum bis zum Zieljahr 2035
erreichen zu können. Für eine über den Flächennutzungsplan hinausgehende Siedlungsﬂächenentwicklung und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans wird die Stadt sich an den
potenziellen Entwicklungsﬂächen in den Perspektivplänen der Ortschaften und der Kernstadt
orientieren. Grundsätzlich gilt es, diese Flächen hinsichtlich der Möglichkeiten zur Bebauung zu
überprüfen und in der weiteren Diskussion in den kommunalen Gremien gegeneinander abzuwägen sowie zu priorisieren. Zur Vorbereitung und Durchführung bauleitplanerischer Verfahren
sind die favorisierten Potenzialﬂächen auch im Hinblick auf die Art und das Maß der baulichen
Nutzung sowie die genauen Zielgruppen im Wohnungsbau zu charakterisieren.
Wohnbaustrategie 2035
Zur Deﬁnition der in Kehl vorherrschenden Zielgruppen für den Wohnungsbau sowie zur Einschätzung der zukünftigen Wohnraumbedarfe und Wohnraumanforderungen dieser Zielgruppen soll eine zielgruppenorientierte Wohnungsbaustrategie 2035 erarbeitet werden, die die
Umsetzung eines preisdiﬀerenzierten Wohnungsbaus ermöglicht. Zu diesem preisdiﬀerenzierten Wohnraum gehören unter anderem Eigentums- und Mietwohnungen sowie Häuser in
unterschiedlicher Form, Größe und Preisniveau. Ein besonderer Fokus soll dabei auch auf die
Herstellung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für die besonders bedürftigen Bevölkerungskreise gerichtet werden.
Ausbau alternativer Wohnformen
In Anbetracht einer auch in Kehl zunehmend älter werdenden Gesellschaft und einem sich über
alle Altersklassen hinweg generell verändernden Anspruch an neue Wohnformen muss sich das
Kehler Wohnungsangebot zukünftig stärker an diese Entwicklungen anpassen. Dabei gewinnen
alternative Wohnformen wie das Mehrgenerationenhaus, Senioren-WGs oder Baugemeinschaften sowie barrierefreie und inklusive Wohnformen zunehmend an Bedeutung. Um den diﬀerenzierten Anforderungen gerecht zu werden, sind Gebäude bzw. Flächen zu identiﬁzieren, die die
Entwicklung solcher Wohnformen bedarfs- und zielgruppengerecht fördern.
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Projekte/Planungen
Kommunikationsstrategie zur Innenentwicklung
Die Stadt Kehl führt ihre Kommunikationsstrategie zur Innenentwicklung weiter und intensiviert ihre Kommunikation und Beratungstätigkeit gegenüber Eigentümerinnen und
Eigentümern von potenziellen Innenentwicklungsﬂächen. Dadurch sollen bestehende
Baulücken, Leerstände und Nachverdichtungsﬂächen beseitigt und innerörtliche Lagen
attraktiv gehalten werden. Darüber hinaus wird die Stadt zukünftig für eine bessere Information und stärkere Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Planung sowie Realisierung von Innenentwicklungsmaßnahmen sorgen. Der kommunikative Ansatz dient
dazu, das Bewusstsein und das Verständnis für Entwicklungen im Innenbereich innerhalb
der Bevölkerung zu erhöhen.
Aktive Baulandpolitik
Die Stadt Kehl betreibt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, gemäß den gültigen
Erwerbsbedingungen der Stadt Kehl für Bauerwartungsland, eine aktive Baulandpolitik und erwirbt, veräußert und tauscht Grundstücke mit dem Ziel, diese unter anderem
für den zukünftigen Wohnungsbau vorhalten zu können. Um die anhaltende Nachfrage
nach Wohnraum und das gewollte angebots- und preisdiﬀerenzierte Wohnraumangebot schaﬀen zu können, benötigt die Stadt auch zukünftig weitere Flächen. Aus diesem
Grund wird sie ihre aktive Baulandpolitik auch zukünftig fortführen.
Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen
Die Stadt Kehl hat für die Vergabe von Bauplätzen für Wohnbau eine Richtlinie formuliert, um die
Auswahl unter den vielen Bewerberinnen und Bewerbern zu erleichtern. Die Berücksichtigung
und die Rangfolge von Interessenten stützen sich auf einen Kriterienkatalog und ein vordeﬁniertes Punktesystem. Die Stadt Kehl wird die Kriterien der Richtlinie überprüfen und gegebenenfalls
an neue, zeitgemäße Rahmenbedingungen anpassen, um die o.g. Ziele verfolgen zu können.
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Strategische Ziele

Enge Kooperation mit der Stadt Straßburg und der
Eurométropole de Strasbourg
Die Lage der Stadt Kehl unmittelbar gegenüber der Europastadt Straßburg ist ein Alleinstellungsmerkmal; ebenso wie die unabdingbare grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der
Eurométropole de Strasbourg. Ziel der Stadt Kehl ist es, die Zusammenarbeit auf politischer Ebene, zwischen den Verwaltungen, Vereinen und Unternehmen zu festigen und weiter auszubauen.

Kehl und Straßburg als Zentrum des Eurodistrikts
Die Städte Kehl und Straßburg bilden zusammen den stärksten Ballungsraum innerhalb
des Eurodistrikts, weshalb sie sich weiterhin als das gemeinsame Zentrum und wesentlichen Bestandteil der territorialen Zusammenarbeit verstehen. Insgesamt umfasst der
Eurodistrikt 61 Gemeinden der Eurometropole Straßburg und des Gemeindeverbands
Canton d’Erstein sowie 51 Gemeinden des Ortenaukreises, und damit rund 940.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
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Aufgaben und Problemstellungen im grenzüberschreitenden Raum
gemeinsam bearbeiten
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Straßburg und Kehl ist seit vielen Jahren
Alltag. Noch stärker als bisher muss der Fokus auf die Bewältigung der Herausforderungen gelegt werden, die sich aus der unmittelbaren Nähe der Großstadt Straßburg und des Mittelzentrums Kehl ergeben, vor allem die Belastung durch Verkehrsströme sowie grenzüberschreitende
Schall- und Luftbelastungen.

Der Gemeinderat sowie Bürgerinnen und Bürger werden in
die grenzüberschreitende Kooperation eingebunden und
sollen sie mittragen
Die Stadt Kehl wird sich dafür einsetzen, dass die Gemeinderäte von Straßburg und Kehl
weiterhin gemeinsame Sitzungen abhalten und die Kommission Straßburg-Kehl ihre Zusammenarbeit intensiviert. In regelmäßig tagenden grenzüberschreitenden Gremien – wie
zum Beispiel der Umwelt-Arbeitsgemeinschaft – beteiligen sich auch Vertreterinnen und
Vertreter des Gemeinderats.
Die Planung von grenzüberschreitenden Projekten wird weiterhin durch Bürgerbeteiligungsprozesse begleitet. Die Stadt Kehl unterstützt die Gründung von grenzüberschreitenden Initiativen wie Kooperation der Stadtviertel Kreuzmatt und Port du Rhin oder die
aus den nächtlichen Spaziergängen hervorgegangene Gruppe aus Kehler und Straßburger Bürgerinnen und Bürgern.
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Aktive Beteiligung am Leitbild der Eurometropole sowie im Conseil de Développement
Aufgrund der engen Beziehung zur Nachbarstadt Straßburg und einer gewollten gemeinsamen
Bewältigung von zukünftigen grenzüberschreitenden Aufgaben und Problemstellungen auf allen Ebenen der Stadtentwicklung hat die Stadt Kehl ein starkes Interesse an der Erarbeitung und
Fortschreibung des grenzüberschreitenden Leitbildes und des Stadtentwicklungsplans der Eurometropole Straßburg. Die Stadt Kehl wird sich daher aktiv an den Planungsprozessen beteiligen.
Abgestimmte Planung für die Achse B 28/Avenue du Rhin
Die Bundesstraße 28 und die Avenue du Rhin stellen zusammen die wichtigste Verbindungsstraße auf der Entwicklungsachse Straßburg-Oﬀenburg dar und weisen daher eine
starke Verkehrsbelastung und einen hohen Anteil an Schwerverkehr, insbesondere durch
den LKW-Transit, auf. Die Stadt Kehl verfolgt gemeinsam mit der Stadt Straßburg und
der Eurométropole de Strasbourg das Ziel, den Verkehr – vor allem den Lkw-Transit – auf
der Achse Kinzigbrücke-Parc de l’Etoile zu reduzieren. Straßburg hat bereits die ersten
Schritte unternommen; die Stadt Kehl achtet darauf, in die Entwicklung eingebunden zu
werden und wird ihren Beitrag leisten.
Abgestimmte Entwicklung des Bereichs der zwei Ufer
In Anbetracht der hohen Bedeutung des Gartens der zwei Ufer - sowohl als städtebauliches Bindeglied zwischen den beiden Städten Kehl und Straßburg als auch als Symbol
der Freundschaft und der gelungenen Zusammenarbeit - haben beide Städte großes Interesse daran, die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich intensiv auszutauschen und
abzustimmen.
Förderung von Zweisprachigkeit
Die Stadt Kehl misst der Kenntnis der Sprache des Nachbarlandes Frankreich und der
Nachbarstadt Straßburg einen hohen Stellenwert für das Zusammenwachsen im Eurodistrikt bei. Aus diesem Grund wird schon heute in einigen Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Schulen die Zweisprachigkeit gefördert. Die Stadt wird sich zukünftig bemühen,
die bilingualen Betreuungs- und Bildungsangebote bedarfsgerecht weiter auszubauen.
Zudem wird die Stadt Kehl die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und
französischen Schülerinnen und Schülern weiterhin fördern, um ihnen zu ermöglichen, die
Sprache des jeweiligen Nachbarn besser kennenlernen zu können.
Förderung der Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit
Der Erfolg und die Akteptanz der weiteren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist abhängig von der Sicherheit und dem individuellen Sicherheitsempﬁnden. Das bestehende Zentrum
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Kehl wird daher weiter gestärkt und bilateral
entwickelt. Neben der direkten Unterstützung der täglichen Polizei- und Zollarbeit durch die
kommunale Verwaltung trägt diese auch als Sprachrohr und Interessenträger zu weiteren binationalen Abkommen bei.
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Strategische Ziele

Angebotsgerechte und ortsverträgliche Bereitstellung zusätzlicher
Gewerbeﬂächen
Die Stadt Kehl, eingebettet in einer wirtschaftsstarken und wachsenden Arbeitsmarktregion,
strebt auch in Zukunft eine positive wirtschaftliche Entwicklung an. Dies bedeutet unter anderem, dass an geeigneten Stellen im Stadtgebiet weitere Gewerbeﬂächen bereitgestellt werden
sollen, um den Bedarf von ortsansässigen sowie neu hinzukommenden Unternehmen zu decken
und gleichzeitig ein hochwertiges Gewerbeﬂächenangebot in der Kommune zu schaﬀen. Die
(neuen) gewerblichen Flächen sind hierbei ortsverträglich und unter Rücksichtnahme auf bestehende und angrenzende Nutzungen zu entwickeln.

Absicherung und Stärkung industrieller Gewerbestrukturen im Hafen
Der Rheinhafen Kehl umfasst eine Fläche von 320 Hektar und bietet als zusammenhängendes
Industriegebiet ein großes räumliches Potential für gewerbliche Betriebe, welche in anderen Gebieten aufgrund emissionsschutzrechtlicher Gründe nicht zulässig wären. Aus diesem Grund sollen die bestehenden (schwer-)industriellen Strukturen weiterhin am Hafen konzentriert und gefördert werden, wohingegen weniger belästigende Unternehmen vornehmlich in den anderen
Gewerbegebieten auf Kehler Gemarkung angesiedelt werden sollen. Damit der Industriestandort des „Kehler Hafens“ auch zukünftig in seiner Funktionalität erhalten und optimiert werden
kann, sollen insbesondere der Schienenverkehr, der Schiﬀfahrtsverkehr und der Straßenverkehr
(„Trimodalität“) gestärkt werden, um möglichst reibungsfreie Abläufe in der Produktion und Logistik garantieren zu können.
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Infrastruktur für Unternehmen stärken
Eine engmaschige und leistungsstarke (digitale) Infrastruktur, welche im Wesentlichen von der
Breitbandversorgung und dem Mobilfunknetz deﬁniert wird, hat sich speziell für gewerbliche
Betriebe in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Standortfaktor entwickelt. Infolgedessen ist es unerlässlich, dass die Infrastruktur an den Gewerbe- und Einzelhandelsstandorten im
Stadtgebiet gestärkt und regelmäßig an den neusten Stand der Technik angepasst wird. Ziel ist
die ﬂächendeckende Versorgung mit Glasfaser, inkl. der Prüfung einer Anbindung an das französische Glasfasernetz.

Unterstützung von Existenzgründern
Das gewerbliche Angebot einer Stadt wird mit Hilfe von Start-Up-Unternehmen in seiner Vielfalt
gestärkt. Gleichzeitig erhöht sich durch neu am Markt eingeführte Produkte und Dienstleistungen die Innovationskraft in der Kommune. Eine moderne und zukunftsorientierte Wirtschaftsförderung beinhaltet daher unter anderem die Unterstützung von Existenzgründern bei den ersten
Schritten zur Etablierung ihrer Unternehmen. Die Stadt Kehl baut deshalb ihre Leistungen zur
Förderung von Unternehmensneugründern aus und schaﬀt geeignete Rahmenbedingungen für
Existenzgründer, um vor Ort mit ihren Angeboten bzw. Produkten Fuß fassen zu können.

Personalgewinnung und Vernetzung
Zur langfristigen Absicherung des Wirtschaftsstandorts Kehl bedarf es einerseits geschultes Personal für die ansässigen Branchen bzw. Betriebe sowie einen engen Austausch zwischen den
verschiedenen Akteuren. Die Stadt Kehl vertieft daher ihre Zusammenarbeit mit bestehenden
Bildungseinrichtungen und Unternehmen und sucht neue Kooperationsmöglichkeiten. Wichtige Partner in diesem Zusammenhang sind die Hochschule für öﬀentliche Verwaltung sowie die
Eurometropole Straßburg, inkl. der dort ansässigen Universität. Mögliche Ansatzpunkte für eine
Vertiefung der Zusammenarbeit könnten beispielsweise die Entwicklung eines zusätzlichen Universitätsstandorts im Kehler Stadtgebiet oder die temporäre Unterbringung von auswärtigen
Fachkräften in einem zu gründenden „Europahaus“ sein.
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Stärkung der Infrastruktur und Aufenthaltsqualität
Innenstadt zur Stärkung des Einzelhandels

in

der

Damit die Kehler Innenstadt ihrer Funktion als zentraler Versorgungsbereich für den Einzelhandel besser gerecht werden kann, bedarf es einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität.
Neben einer gestalterischen Aufwertung des öﬀentlichen Raums soll hierzu insbesondere
eine Stärkung der Infrastrukturangebote, wie z.B. die Verbesserung der WLAN-Verfügbarkeit oder die Optimierung des ÖPNV-Angebots, stattﬁnden. Ziel muss es sein, dass die
Kehler Bürgerinen und Bürger ihre Innenstadt wieder deutlicher als attraktiven Einkaufsort wahrnehmen und darüber hinaus gerne Zeit in der Innenstadt verbringen.

Erhalt der Grundversorgung in den Kooperationsräumen
Gegenwärtig verfügt jeder der vier Kooperationsräume Kehls (Kernstadt, Nord, Mitte,
Süd) über einen oder mehrere Supermärkte bzw. Discounter sowie ergänzende Bäckereien und Metzgereien. Die gute Versorgungssituation mit Gütern des täglichen Bedarfs soll
auch für die Zukunft gesichert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherung
der Nahversorgungssituation in den kleineren Ortschaften.

Erhalt von landwirtschaftlichen Betrieben mit lokalem Bezug und nachhaltiger Bewirtschaftung der Flächen
Die landwirtschaftlichen Betriebe in der Stadt Kehl sollen bei der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Flächen unterstützt werden. Ziel ist die verbreitete Einführung von sogenannten regionalen Stoﬀkreisläufen. Hierbei werden im Sinne einer ressourcenschonenden, mobilitäts- und klimagerechten Entwicklung heimische Produkte gefördert. Das
betriﬀt zum einen die Landwirtschaft mit dem Anbau und weiterführenden Verkauf von
lokalen Produkten in Bauern- bzw. Quartiersläden oder auf dem Wochenmarkt sowie zum
anderen die ortsansässige Wirtschaft bei der Herstellung und dem Vertrieb von handwerklichen Produkten und Baumaterialien. Die bestehenden Betriebe können dadurch
langfristig am Standort Kehl gehalten werden.
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Angebotsorientierte Realisierung weiterer Gewerbeﬂächen
Das in Kehl im wirksamen Flächennutzungsplan gesicherte Potential für eine gewerbliche Entwicklung verteilt sich vornehmlich auf die Ortschaften Kork und Neumühl sowie Goldscheuer
mit einer Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets ba.sic. Die Stadt Kehl setzt diese
Gewerbeﬂächenpotentiale angebotsorientiert in die Praxis um und verwirklicht dabei die Zielstellungen der städtischen Gewerbeﬂächenentwicklungskonzeption. Diese schreibt u.a. vor, klare Zielkonzeptionen sowohl für bestehende als auch für neu zu entwickelnde Gewerbegebiete
herauszuarbeiten. Wesentliches Merkmal der verschiedenen Zielkonzeptionen ist eine Clusterung der Gebiete, bei der deﬁniert wird, welche Betriebe in den jeweiligen Gebieten vorrangig
gefördert bzw. angesiedelt werden sollen.
Verbesserung der Gleisinfrastruktur am Güterbahnhof
Im Sinne der Förderung der Trimodalität und dem Bestreben, möglichst viel Güterverkehr über
die Schiene abzuwickeln, besteht die Notwendigkeit der Verbesserung der Gleisinfrastruktur am
Kehler Güterbahnhof. Dadurch sollen die Verladeprozesse hinsichtlich der benötigten Zeit sowie
der eingesetzten Ressourcen optimiert werden.
Stärkung der Gründerberatung und Schaﬀung von Räumen für Existenzgründer
Für die angestrebte Unterstützung von Existenzgründern sollen die Beratungsangebote seitens
der Stadt bzw. der Wirtschaftsförderung ausgebaut und gestärkt werden. Ziel ist die Einrichtung
einer zentralen Anlaufstelle für Jungunternehmer, an welcher die Wünsche und Anforderungen
seitens der Existenzgründer gehört und gemeinsam nach Möglichkeiten zur Umsetzung gesucht
werden können. Ebenfalls können regelmäßige Existenzgründertreﬀen, ggf. begleitet durch
die Wirtschaftsförderung, den Austausch von Jungunternehmern fördern. Eine Möglichkeit zur
Umsetzung nimmt die Einrichtung von Pop-up-Stores ein, in welchen die Existenzgründer ihre
Produkte für einen kurzen Zeitraum probeweise anbieten können und nach einer erfolgreichen
Testphase in eine dauerhafte Immobilie weitervermittelt werden können. Mögliche Standorte
zur Einrichtung von Pop-up-Stores können dabei einerseits die Innenstadt sowie andererseits
bestehende Gewerbegebiete (z.B. im Gewerbegebiet „Läger“) sein.
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Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Kooperation mit den Unternehmen
Die ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Kehl verfügen zu einem wesentlichen Anteil
über Schichtbetrieb oder ﬂexible Arbeitszeitmodelle. Damit diese Arbeitszeiten nicht in
Konﬂikt zu einem möglicherweise fehlenden Kinderbetreuungsangebot für die Beschäftigten stehen, soll im Bereich der Kinderbetreuung die Zusammenarbeit zwischen den bestehenden Einrichtungen und den Betrieben vertieft und Möglichkeiten zur Abstimmung
des Betreuungsangebots auf die Arbeitszeiten der Unternehmen eingerichtet werden.
Weiterführend ist bei der Neuentwicklung von Kinderbetreuungseinrichtungen zu prüfen,
inwiefern eine gute Anbindung oder gar ein Standort in einem Gewerbegebiet ermöglicht
und langfristig gesichert werden kann.
Evaluierung und Fortschreibung der Einzelhandelskonzeption
Das Einzelhandelskonzept in seiner aktuellen Fassung aus dem Jahr 2012 zeigt Grundsätze zur
räumlichen Einzelhandelsentwicklung in Kehl auf und legt darüber hinaus den zentralen Versorgungsbereich sowie eine Sortimentsliste für die Stadt fest. In der Folge sollen die Inhalte der
Einzelhandelskonzeption evaluiert und das Konzept bei Bedarf fortgeschrieben, um auf aktuelle
und zukünftige Entwicklungen im Bereich des Einzelhandels angemessen reagieren zu können.
Weitere Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
Das City Forum Kehl e.V. als Zusammenschluss der Kehler Händler und Gewerbetreibender
fördert gemeinsam mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl u.a. durch
Werbeauftritte, den Kehler Gutschein, einem Lieferdienst und mit Hilfe von Veranstaltungen den
Einzelhandel und die Attraktivität der Stadt. Dieses Engagement soll weiter gefördert werden.
Durch Aufwertungen des öﬀentlichen Raums stärkt die Stadt Kehl auch weiterhin die Aufenthaltsqualität der Innenstadt.
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Initiierung eines runden Tisches für Eigentümer, Dienstleister und Einzelhändler der Hauptstraße
Um die Hauptstraße in ihrer Funktion als zentrale Einkaufsstraße Kehls weitergehend zu stärken, wird ein „Runder Tisch“ eingeführt, bei dem die Eigentümer, Einzelhändler und Dienstleister bzw. Gastronomen der Straße in regelmäßigen Abständen zusammenkommen, um über die
zukünftige Entwicklung der Straße zu diskutieren. Hierbei sollen sowohl funktionale als auch
gestalterische Themen behandelt und unterschiedliche Ansätze zur kurz- und langfristigen Attraktivierung der Hauptstraße erarbeitet werden. Die Stadt Kehl begleitet die Durchführung des
Runden Tisches und fungiert als wichtiger Ansprechpartner bei der Planung und Realisierung
von Vorhaben.
Stärkung der Kooperationen des Einzelhandels
Um dem Strukturwandel im Bereich des Einzelhandels zu begegnen und den Einkaufsstandort Kehl nachhaltig und zukunftsfähig zu entwickeln, bedarf es einer weiteren Stärkung der Kooperationen zwischen den Einzelhändlern. In der Umsetzung bedeutet dies
eine engere Zusammenarbeit bei der Vermarktung und Kommunikation der angebotenen
Leistungen und Produkte sowie die Organisation und Durchführung von gemeinsamen
Projekten. Speziell bei der Einführung und Etablierung von Online-Angeboten soll die Zusammenarbeit der Einzelhändler über die bestehenden Angebote hinaus erweitert werden.
Gestalterische Aufwertung des Marktplatzes
Der großﬂächige Kehler Marktplatz mit Bäumen, Brunnen, Spielpunkten und Bänken lädt mittlerweile zum Verweilen ein und wird damit seiner Funktion als zentraler Ort in der Innenstadt
gerecht. Der Marktplatz wurde in den letzten Jahren gestalterisch aufgewertet. Die Nutzungsvielfalt des gastronomischen Angebots inkl. Außengastronomie konnte umgesetzt und attraktive Treﬀpunkte und Begegnungsorte für verschiedene Alters- und Nutzergruppen geschaﬀen
werden.
Um eine Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Kundenfrequenz außerhalb von
Markttagen zu bewirken, sollen neue Frequenzbringer wie z.B. eine Markthalle, ggf. im „Centrum
am Markt“ geprüft werden.
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Ergänzung der Grundversorgung in den Ortschaften durch innovative, mobile Angebote
Wie im Rahmen der Strategischen Ziele erwähnt, verfügt jeder der vier Kooperationsräume Kehls
über ein ausreichendes Grundversorgungsangebot, welches auch für die Zukunft gesichert werden soll. Gerade in den kleineren Ortschaften (Hohnhurst, Leutesheim, Neumühl, Odelshofen,
Querbach) ist eine Ansiedlung von neuen Supermärkten jedoch nicht realistisch, weshalb in diesen Bereichen das bestehende Nahversorgungsangebot der größeren Ortschaften durch innovative und mobile Angebote ergänzt werden soll. Vor allem mobile Verkaufswägen bieten hierbei ein erhöhtes Potential, das Nahversorgungsangebot an bestimmten Wochentagen bzw. zu
bestimmten Zeiten zu erweitern. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Einrichtung von Dorﬂäden wie beispielsweise in der Ortschaft Zierolshofen. Die Stadt Kehl übernimmt hierbei die Rolle
als Koordinator und Ansprechpartner für die Umsetzung, z.B. bei der Gründung einer geeigneten
Gesellschaftsform oder bei der Vermittlung von möglichen Fördergeldern.
Stärkung der Kooperationen zwischen Landwirtschaft, Gastronomie und Einzelhandel
Zur Stärkung der Synergien zwischen der Landwirtschaft, den örtlichen Einzelhändlern und der
Gastronomen soll die Zusammenarbeit vertieft und neue Kooperationsmöglichkeiten geschaffen werden. Wichtiger Ansatzpunkt hierfür ist die ausgeweitete Vermarktung von regionalen
Produkten - sei es in den verschiedenen Restaurants oder durch die Einführung eines „Regionalladens“, in welchem Landwirte aus der Stadt bzw. aus der Region ihre Produkte anbieten und
verkaufen können. Die Stadt Kehl fragt hierzu die Mitwirkungsbereitschaft der Erzeuger ab und
startet einen Suchlauf nach geeigneten Räumlichkeiten zur Umsetzung. Mittels der Förderung
von regionalen Produkten soll die Stadt als wichtige und nachhaltige Einkaufsstadt im Hanauerland gestärkt und fest verankert werden.
Interkommunale Kooperation
Zielführend für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes sind Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Wirtschaftsförderungen, wie der WRO (Wirtschaftsregion Ortenau) mit
den Kommunen der Ortenau oder auch rheinübergreifend.
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Strategische Ziele

Verstetigung der Sozial- und Kulturplanung
In den vergangenen Jahren sind einige Konzeptionen in den Bereichen der Sozial- und
Kulturplanung entstanden. Doch mit Verabschiedung dieser Konzeptionen kommt die
Planung nicht zu einem Abschluss, sondern stellt für die Stadt Kehl den Beginn einer Verstetigung der kommenden Arbeit und Planung dar, der regelmäßig überprüft und erweitert wird.

Zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kehler Sport-, Freizeit- und Kulturlandschaft sowie der Sport- und Kulturförderung
Um auch weiterhin für die eigenen Bürgerinnen und Bürger wie auch für Touristinnen und
Touristen eine attraktive Sport-, Freizeit- und Kulturlandschaft bieten zu können, strebt
die Stadt Kehlt eine zukunftsfähige und zeitgemäße Weiterentwicklung dieser an, die
nicht nur den Erhalt sichert, sondern auch eine bedarfsgerechte Ausrichtung und gegebenenfalls Erweiterung des bestehenden Angebots begünstigt. Gleiches gilt für die Sportund Kulturförderung.

Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, auch in Kooperation mit
Straßburg
Mit der 2018 verabschiedeten Kulturkonzeption rückt die Stadt Kehl die Förderung der Kulturund Kreativwirtschaft in den Fokus. Dabei wurde erstmals die Stärke und Vielfalt der Branchen in
Kehl wie auch ihre Bedürfnisse erfasst. Als Teil der Umsetzung strebt die Stadt Kehl die Förderung
der Kreativbranchen über Beratungs- und Vernetzungsangebote, aber auch über Kooperationen
mit der Stadt Straßburg an.
Direkt an der Tramlinie D und somit mit der Stadt Kehl verbunden, liegt in Straßburg das Coop-Areal, welches Ende September 2019 mit einer Vielzahl an Künstlerateliers, (oﬀenen) Werkstätten und Räumen für verschiedene kulturelle Veranstaltungen feierlich eröﬀnet wurde. Durch
eine großangelegte Umgestaltung soll sich dieses Quartier zu einem kulturellen Zentrum, nebst
einem neuen Mix aus Wirtschaft, Kultur und gesellschaftlichem Leben entwickeln.
Bereits beschlossen ist die Beteiligung der Stadt Kehl an dem dort beheimateten Projekt
„KaleidosCOOP“, ein grenzüberschreitendes Cluster für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Weitere Projekte im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft sollen noch folgen.
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Soziales Miteinander durch die Schaﬀung von Treﬀpunkten
Zur Stärkung des sozialen Miteinanders der Kehler Bürgerinnen und Bürger innerhalb ihrer jeweiligen Quartiere und Ortschaften soll die Schaﬀung von (informellen) Treﬀpunkten, auch im
öﬀentlichen Raum, beitragen und diese fördern.

Jugendkulturelle Impulse durch engere Kooperationen von oﬀener
Jugendarbeit und dem Kulturbereich
Für Jugendliche in der Stadt Kehl soll es ein bedarfsgerechtes jugendkulturelles Angebot geben.
Um dies zu erreichen, strebt der städtische Kulturbereich eine engere Kooperation mit der Oﬀenen Jugendarbeit an, um sich von der bisherigen Angebotsorientierung stärker zur Nachfrageorientierung hin auszurichten und die Partizipation junger Menschen zu ermöglichen.

Intensivierung des Austauschs zwischen Hochschule und Stadt
Die Hochschule für öﬀentliche Verwaltung Kehl ist Imageträgerin der Stadt und mitverantwortlich für die Bekanntheit der Stadt in ganz Baden-Württemberg. Um dieses Image zu verbessern
und auszubauen, unterstützt die Stadt Kehl eine Weiterentwicklung des Hochschulstandortes.
Dafür intensiviert die Stadt den Austausch mit der Hochschule um Synergieeﬀekte zu generieren.

Ganzheitliche Quartiersentwicklung
Eine ganzheitliche Quartiersentwicklung bedeutet nicht nur die Intensivierung der Kooperation
zwischen Stadtplanung und Sozialplanung. Dies verfolgt die Stadt Kehl bereits durch einen begonnenen internen Ansatz, die Einführung von verwaltungsinternen Scoping-Terminen bei geeigneten Projekten, ein Projektcontrolling und die stetige Optimierung der Arbeitsprozesse im
Rahmen des agilen Arbeitens in der Stadtverwaltung. Ganzheitliche Quartiers- und Sozialraumentwicklung berücksichtigt zudem die Lebenslagen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner eines jeden Quartiers und erarbeitet mit diesen gemeinsam ganzheitliche Konzepte,
die sie bei einem gelingenden Alltag unterstützen.
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Verwaltungsinterne
Partizipation
über
fachübergreifende
Projektgruppen implementieren und verstetigen
Die ganzheitliche Quartiersentwicklung ist nur ein Beispiel wie verwaltungsintern ein fachbereichsübergreifender Austausch implementiert und verstetigt werden kann. Ergänzt werden soll
dieser partizipative Austausch innerhalb der Verwaltung über Projektgruppen über die Fachbereiche hinweg, um so eﬀektiver und integrierter die bevorstehenden Herausforderungen der
Stadt Kehl angehen zu können.

Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere
Kindern und Jugendlichen, in möglichst allen Bereichen ermöglichen und fördern
Der Stadtentwicklungsprozess hat gezeigt, dass von Seiten der Kehler Bürgerschaft ein
großes Beteiligungsinteresse besteht. Sofern möglich, schaﬀt die Stadt Kehl die Voraussetzungen, die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern in allen Bereichen einzurichten,
zu fördern und als eine Selbstverständlichkeit zu leben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
dabei in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Erhalt und Erweiterung der medizinischen und notfallmedizinischen Versorgung und Schaﬀung eines Zugangs zur
Gesundheitsversorgung auf beiden Rheinseiten
Mit der Agenda 2030 des Ortenau Klinikums werden große Veränderungen im Krankenhausbetrieb auf die Stadt Kehl zukommen. Die Stadt strebt nicht nur eine rheinübergreifende Zusammenarbeit mit der Schaﬀung eines Zugangs zur Gesundheitsversorgung
an, sondern arbeitet eigene Ziele der medizinischen und notfallmedizinischen Versorgung
aus.
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Umsetzung, Analyse und Fortschreibung der Rahmenkonzeptionen
Die bestehenden Konzeptionen wie die Rahmenkonzeption der Oﬀenen Jugendarbeit, die
Rahmenkonzeption der Jugendsozialarbeit an Schulen, die Kulturkonzeption, die Integrationskonzeption, die Inklusionskonzeption, die Bildungskonzeption, die Kita-Konzeption und weitere werden durch die Stadt Kehl in ihrer Umsetzung und Aktualität regelmäßig überprüft und
fortgeschrieben. Dabei sind aktuelle Entwicklungen und neue Erkenntnisse, wie beispielsweise
entsprechende Sozialraumanalysen einzubeziehen, um einen Ausbau anhand der konkreten Bedarfe zu ermöglichen. Die Stadt Kehl wird so in die Lage versetzt, für bevorstehende Aufgaben
zielgerichtet zu agieren statt kurzfristig reagieren zu müssen.
Flexibel nutzbare Projekträume bereitstellen
Zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft werden preiswerte und ﬂexibel nutzbare Projekträume benötigt, die als Ateliers, Werkstätten und Proberäume genutzt werden können. Die
Stadt Kehl prüft die städtischen Gebäude auf geeignete Räumlichkeiten und schaﬀt bei Verfügbarkeit von Räumen eine entsprechende Plattform, über die die Räume beworben und vermietet
werden können. Ergänzend führt die Stadt Kehl Gespräche mit den Betreibern des Coop-Areals
in Straßburg für eine dortige Nutzung zur Verfügung stehender Räumlichkeiten für Kehler Kulturschaﬀende.
Initiieren gemeinschaftsstiftender Feste und Veranstaltungen
Für ein soziales Miteinander und um Gemeinschaft zu stiften, initiiert die Stadt Kehl entsprechende Feste und Veranstaltungen. Ein solches Fest kann beispielsweise „Das Fest der
Nachbarn“ sein, welches am letzten Freitag im Mai auf Initiative der „nebenan.de“-Stiftung stattﬁndet. Kleine Nachbarschaftsfeste sollen mehr Gemeinschaft, weniger Anonymität und eine Nachbarschaft, in der sich alle zu Hause fühlen, schaﬀen.
Ein weiteres Beispiel könnte „Der Tag des guten Lebens“ sein, der bereits in bestimmten Stadtvierteln in Köln stattﬁndet. Der autofreie Sonntag innerhalb des Stadt- oder Ortsteils wird als
partizipatives Projekt von engagierten Nachbarn, Anwohnern, Vereinen und Institutionen gestaltet, die sich für eine bessere Nachbarschaft einsetzen und mit ihren Aktionen den öﬀentlichen
Straßenraum beleben.
Ein weiteres Beispiel sind mobile Kulturprojekte, durch die auch die Ortschaften eingebunden werden. Diese können beispielsweise in einem jährlich wechselnden Rhythmus in einer
Ortschaft mit einem großen Fest aufgestellt werden.
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Durchführung
Einzugsgebiet

einer

kulturellen

Großveranstaltung

pro

Jahr

mit

überregionalem

Zur Ergänzung des Kehler Veranstaltungskalenders führt die Stadt Kehl pro Jahr eine kulturelle Großveranstaltung durch, die ein überregionales Einzugsgebiet erreichen soll. Dadurch soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Kehl wie auch die Sichtbarkeit und Attraktivität
ihres Kulturprogramms für junge Menschen gesteigert werden.
Barrierefreie Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen und Stärkung der Inklusion und Integration
Um eine Inklusion und Integration zu erreichen, bedarf es barrierefreier Zugänge zu Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Die Stadt Kehl prüft den barrierefreien Zugang ihrer Einrichtungen und schaﬀt ggf. einen solchen. Diese Zugänge beziehen sich nicht nur auf bauliche Aspekte,
sondern auch auf die Nutzung z. B. von leichter Sprache oder von Piktogrammen.
Ebenfalls sollen die bisher verfolgten inklusiven Ansätze in den Bereichen Bildung, Betreuung, Freizeit und Kultur gestärkt werden, wie auch soziale Projekte zur Integration. Die
Stadt evaluiert daher ihre bisherigen Bestrebungen und nimmt ggf. Anpassungen vor.
Neuausrichtung der Mediathek als sogenannter „Dritter Ort“
Die Mediathek soll qualitativ aufgewertet und als oﬀener, leicht zugänglicher kommunikativer Treﬀpunkt für alle Generationen und aus allen gesellschaftlichen Gruppen stärker
zu einer Begegnungsstätte werden. Als „Dritter Ort“ wird die Mediathek zu einem Ort
der Gemeinschaft, der einen Ausgleich zu Familie und Beruf bietet. Dafür bedarf es einer
hohen Aufenthaltsqualität sowie eines breiten Lern- und Bildungsangebots auf dem aktuellen Stand der Technik, an dem sich die Menschen gerne aufhalten. Über verschiedene
Räume, die das Arbeiten alleine oder in der Gruppe ermöglichen, soll auf unterschiedliche
Bedürfnisse, auch in der Arbeitsatmosphäre, eingegangen werden. Dies ist nur bei einer
entsprechenden Vergrößerung der Mediatheksﬂächen möglich.
Um dies zu erreichen, bedarf es einer Prüfung, ob dies durch einen Umbau des Bestandsgebäudes oder einen Neubau, an gleicher Stelle oder an einem neuen Ort, möglich ist. Zu berücksichtigen ist ebenfalls ein ansprechendes Erscheinungsbild nach Außen um wahrgenommen zu
werden.
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Neuausrichtung des stadtgeschichtlichen Museums
Ebenfalls eine ähnlich adäquate, qualitative Aufwertung wie die Mediathek soll das stadtgeschichtliche Museum erhalten. Auch hier ist zu prüfen, ob es eines Umbaus oder eines Neubaus
bedarf. Je nach Standort und Umfang eines Neubaus kann auch ein stärkerer Fokus auf das direkte Umfeld, die Zeitgeschichte und (deutsch/französische) Zukunftsfragen in einer Art „Forum der
Zeitgeschichte“ in der Museums- und Ausstellungsgestaltung gelegt werden.
Das stadtgeschichtliche Museum hat in einer polykulturellen Stadt wie Kehl, deren Geschichte
und Gegenwart von zwei Faktoren geprägt ist, vom Rhein und von der Nachbarschaft zu Straßburg, eine besondere Bedeutung. Schon jetzt, an abgelegenem Standort mit mangelhafter Ausstattung und völlig unzureichender Ausstellungsﬂäche, zieht der grenzüberschreitende Charakter der Geschichtsinterpretation, wie er in den Sonderausstellungen stets herausgearbeitet und
bilingual präsentiert wird, nicht nur das Kehler Publikum, sondern mit über 30 Prozent der Besucher auch die Bewohner der anderen Rheinseite an. Dieser Begegnungseﬀekt lässt sich an einem
neuen, geschichtsträchtigen Standort mit tragfähigem und integrativem Konzept nutzen und
ausbauen. Für einen Neubau ist daher ein grenznaher Standort direkt am Rhein und mit Blick auf
Straßburg zu bevorzugen, z.B. das Areal des ehemaligen Zollhofs.
Zielgruppengerechte Nutzung von Kommunikationskanälen
Damit eine zielgruppengerechte Kommunikation erfolgen kann, müssen die entsprechenden Kommunikationskanäle in ansprechender Art und Weise genutzt und bedient werden.
Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene bedeutet dies eine stärkere Kommunikation über soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook, Snapchat und weitere. Dafür sind
entsprechende Ressourcen innerhalb der Stadt Kehl zu schaﬀen. Für die Ausgestaltung
der Kommunikation zu Angeboten der Stadt Kehl sollen ebenfalls die entsprechenden
Zielgruppen in Form einer Beteiligung eingebunden werden.
„Bildungsstadt Kehl“
richtungen initiieren

-

Verstärkte

Zusammenarbeit

der

Bildungs-

und

Kulturein-

Der Ansatz des lebenslangen Lernens und die damit verbundenen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben deutlich gemacht, dass die formale Schulbildung nicht ausreichend für
die Bildung eines Menschen ist. Die Stadt Kehl geht von einem breiten, erweiterten Bildungsbegriﬀ aus, welcher in der Bildungskonzeption verankert ist. Bildung zielt demnach
darauf, die Chancen von Menschen, sich kulturelle Traditionen und Wissensinhalte anzueignen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und so eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten, beruﬂichen Ansprüchen gerecht zu werden sowie aktiv am sozialen und politischen
Leben teilzunehmen. Es müssen neue Konzepte des ganztägigen und ganzheitlichen Lernens erarbeitet werden, in denen sozialpädagogische und schulpädagogische Partner,
Kultur, Unternehmen und andere Kooperationspartner zusammenﬁnden, um gemeinsam
an der Verbesserung von Bildungschancen aller in Kehl lebender Menschen zu arbeiten.
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Treﬀpunkte und Begegnungsstätten mit Quartiersbezug schaﬀen
Neben den bereits beschriebenen Quartiers- und Nachbarschaftsfesten schaﬀt die Stadt
Kehl ergänzende Treﬀpunkte und Begegnungsorte mit Quartiers- und Ortschaftsbezug.
Dazu überprüft die Stadt Kehl, ob es bisher bereits solche Treﬀpunkte und Begegnungsorte in den Quartieren und Ortschaften gibt und in welchem Zustand diese sind. Bei bisher fehlenden Treﬀpunkten werden diese in geeigneter Form ergänzt bzw. aufgewertet,
immer mit der Beteiligung der ansässigen Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei müssen
diese Treﬀpunkte nicht in geschlossenen Räumen sein, sondern können auch als Plätze
und Freiﬂächen, beispielsweise in Form eines „Bürgerparks“, ausgestaltet sein.
Verstetigung von Projekten zur Wertschätzung des Ehrenamts
In ca. 260 Vereinen engagieren sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kehl. Darüber hinaus besteht weiteres Engagement der Bürgerschaft für ihre Stadt durch Stiftungen wie die Bürgerstiftung Kehl, Fördervereine, Elterninitiativen, Spenden- und Sponsorengelder von Unternehmen
etc.
Für die Zukunft strebt die Stadt Kehl an, Projekte zur Wertschätzung des Ehrenamts zu etablieren
und diese zu verstetigen. Dazu zählen beispielsweise Veranstaltungen zur Anerkennung des für
die Stadt so wichtigen ehrenamtlichen Engagements wie z. B. ein „Ehrenamts-Fest“.

152

Projekte/Planungen
Verstetigung und Ausbau von Angeboten zur Demokratiebildung,
Identiﬁkation mit der Stadt Kehl und deren Entwicklung

zur

besseren

Integrative Sozialplanung hat die Gestaltung der sozialen Lebensbedingungen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge zum Ziel. Soziale Ausgrenzung ist ein Prozess, durch
den bestimmte Personen an den Rand der Gesellschaft gedrängt und durch ihre Armut
bzw. wegen unzureichender Grundfertigkeiten oder fehlender Angebote für lebenslanges
Lernen oder aber infolge von Diskriminierung an der vollwertigen Teilhabe gehindert werden. Daher ist die Stadt Kehl daran interessiert, für alle Zielgruppen Teilhabe zu ermöglichen. Teilhabe umfasst Bildung, Arbeit, Wohnraum, Gesundheit, soziales / gesellschaftliches Leben.
Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist Lebensader der Demokratie. Um bereits
junge Menschen zu einem selbstverantwortlichen und demokratischen Handeln in der
Stadtgesellschaft und darüber hinaus zu befähigen, möchte die Stadt Kehl diesen durch
ihr Angebot eine Auseinandersetzung mit politischen, historischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungen ermöglichen.
Bereits heute erfüllt die Stadt Kehl diesen gesetzlichen Auftrag in Form der Oﬀenen Jugendarbeit und des seit 1996 bestehenden Jugendgemeinderats. Ein weiteres Angebot
ist das Planspiel „Kinderstadt“, welches gemeinsam von der Oﬀenen Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit seit 2015 angeboten wird. Hier haben Kinder die Möglichkeit, demokratische Prozesse von Grund auf zu erleben und mitzugestalten.
Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung und der Kindertageseinrichtungen
Durch erhöhte Geburtenzahlen, steigende Betreuungsquoten, dem bereits vorhandenen
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und dem kommenden Rechtsanspruch auf eine
Nachmittagsbetreuung ab 2025 wird es in den kommenden Jahren zu einer erhöhten
Nachfrage in den Kindertageseinrichtungen und in der Schulkindbetreuung kommen.
Dabei ist zu prüfen, ob die bisherigen Betreuungszeiten ausreichen bzw. dem Bedarf der
Eltern entsprechen. Folglich ist ein bedarfsgerechter Ausbau erforderlich. Der Bedarf wird
im Rahmen der jährlich stattﬁndenden Schul- und Kita-Bedarfsplanung ermittelt und
fortgeschrieben.
Gleiches gilt für die Platzanzahl, die ebenfalls, orientiert nach Sozialräumen und anhand der zu
erwartenden Bevölkerungsentwicklung, frühzeitig anzupassen ist. Ggf. sind die bestehenden
Räumlichkeiten an den steigenden Bedarf anzupassen. Dafür können An- wie auch Neubauten
erforderlich werden. Dies gilt es ebenfalls zu prüfen.
Durch den kommenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder ab 2025
wird die Stadt Kehl vor neuen Herausforderungen stehen - sowohl im Bereich der räumlichen Gegebenheiten, als auch personell bzw. ﬁnanziell. Für den Ausbau der Schulkindbetreuung ist die Nähe zur jeweiligen Grundschule unerlässlich, um den Eltern hier eine
Entlastung zu bieten.
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Strategische Ziele

Erhöhung der Umweltverträglichkeit aller Verkehrsmittel und Priorisierung des Umweltverbunds
Der Verkehr ist nach der Stromerzeugung und Industrie der drittgrößte CO2-Emittent in Deutschland. Um der Zielstellung der CO2-Reduktion kommunal begegnen zu können, wird die Stadt
Kehl die Umweltverträglichkeit ihres Mobilitätsangebots erhöhen und Anreize für eine klimafreundliche Gestaltung des Verkehrs schaﬀen. Neben der ökologischen Qualiﬁzierung der einzelnen Verkehrsarten ist insbesondere die Verlagerung der Verkehrsmittelnutzung, hin zu umweltverträglichen Angeboten, ein wirksamer Ansetzungspunkt. Um die Alternativen zum eigenen
Auto langfristig etablieren zu können, müssen diese attraktiver und preisgünstiger für die Nutzer
werden. Die Stadt Kehl fördert daher in der weiteren Verkehrsentwicklung in erster Linie den
Umweltverbund (öﬀentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußverkehr sowie alternative Mobilitätsangebote), um die weitere Verkehrsentwicklung stadt- und klimaverträglich zu gestalten.

Ausbau alternativer und vernetzter Mobilitätsangebote
Der städtische Verkehr wird durch alternative Mobilitätsangebote vielfältiger. Insbesondere Carund Bike-Sharing-Angebote schaﬀen neue Möglichkeiten der Fortbewegung, besonders für
Menschen ohne eigenes Auto. Durch die zugleich wachsende Bedeutung elektrischer Antriebstechnik steigt die Nachfrage nach Elektroautos und Pedelecs, welche neue Anforderungen an
die städtische Infrastruktur stellen. Besonders hohe Eﬀekte der Mobilitätsentwicklung lassen sich
durch neue Verknüpfungen und integrale Konzepte der einzelnen Verkehrsarten, beispielsweise
durch Mobilitäts-Apps oder Mobilitätsstationen, erreichen. Die Stadt Kehl investiert daher aktiv
in den Ausbau und die Integration alternativer Mobilitätsangebote. Dies geschieht unter einer
integrativen Betrachtung und Vernetzung der einzelnen Verkehrsangebote, um eine höhere Kosteneﬃzienz und Angebotsattraktivität zu erreichen.

Weiterführung der Verbesserung des ÖPNV-Angebots
Ein zentrales Handlungsfeld bei der Ausgestaltung eines umweltfreundlichen Verkehrs in der Gesamtstadt und für alle Alters- und Sozialgruppen ist die Weiterentwicklung des Angebots des öffentlichen Personennahverkehrs. Viele zentrale Inhalte aus dem aktuellen Mobilitätskonzept sind
bereits umgesetzt worden, wie eine dichtere und regelmäßige Bustaktung, niedrigschwellige
Angebote und neue Buslinien, insbesondere in der Kernstadt sowie deren nördliche Anschlüsse.
Bei konsequenter und regelmäßiger Abarbeitung der Nahverkehrsprojekte kann ein Zuwachs an
ÖPNV-Nutzern von bis zu 70 Prozent bis 2025 erreicht werden. Die Stadt Kehl verfolgt diese Zielstellungen und birgt die Fahrgastpotentiale, um die Eﬃzienz des Nahverkehrs zu steigern und
den gesamtstädtischen Verkehr umwelt- und sozialgerecht auszugestalten. Eine weitere Attraktivitätssteigerung des ÖPNV soll angebotsorientiert erfolgen. Geringere Ticketpreise und deren
Gegenﬁnanzierung durch erhöhte Parkgebühren sollen geprüft werden.
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Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung der Verkehrsbelastungen
Die Stadt Kehl ist teilweise mit hohen Verkehrsaufkommen des Personen- und Schwerlastverkehrs konfrontiert. Insbesondere die Durchfahrten sowohl der Kernstadt als auch vieler Ortschaften sind hiervon betroﬀen. Negative Folgen ergeben sich durch die Schall- und Feinstaubbelastung der Anwohner, die reduzierte Aufenthaltsqualität im öﬀentlichen Raum und die erhöhte
Unfallgefahr vor allem von Fußgängern und Radfahrern. Die Stadt Kehl wird die bestehende
Verkehrsbelastung und deren Folgen untersuchen und durch geeignete Maßnahmen reduzieren. Neue Querungshilfen, attraktive Alternativen zum eigenen Auto und eine Reduzierung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind mögliche Ansatzpunkte, um dieses Ziel zu erreichen.

Ausbau des Radwegenetzes und Verbesserung der Qualität
Für innerörtliche und regionale Ziele wird zunehmend das Fahrrad zur störungsarmen und klimaneutralen Verkehrsalternative. Um die Akzeptanz und breite Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel zu fördern, müssen die Investitionen und Anstrengungen des Radwegenetzausbaus
der Vergangenheit fortgeführt und intensiviert werden. Im bestehenden Mobilitätskonzept und
Radverkehrskonzept sind die Belange und Erfordernisse des Radverkehrs konzeptionell in die
übrige Verkehrsplanung integriert. Hieraus entstehen Einzelmaßnahmen, welche sowohl die nötige Infrastruktur für den Fahrradverkehr verortet als auch konkrete Aussagen zu notwendigen,
neuen Radwegeverbindungen macht. Diese gesamtstädtischen Radwegeplanungen werden
bedarfs- und nutzergerecht durchgeführt, regelmäßig evaluiert und ergänzt. Neben Radwegeneubauten wird die Stadt Kehl auch die bestehenden Verbindungen kritisch auf die Belange der
Radmobilität hin überprüfen und in ihrer Qualität stärken.

Schaﬀung von Barrierefreiheit
Die Nutzbarkeit des öﬀentlichen Raums in Kehl soll allen ermöglicht werden. Insbesondere
für Menschen mit motorischen, sensorischen oder kognitiven Schwächen ist die Nutzung
des Stadtraums mit Hindernissen und Gefahren verbunden. Diese entstehen beispielsweise durch nicht abgesenkte Bordsteinkanten, unebene Oberﬂächenbeläge oder fehlende
taktile Elemente. Um diese bestehenden Hindernisse und Barrieren im öﬀentlichen Raum
abzubauen, prüft die Stadt die Bestandssituation und trägt kontinuierlich durch Um- und
Neubaumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Kehl („Barrierefreie Stadt“)
bei.
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Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Kernstadt
In verschieden Bereichen der Kehler Kernstadt entstehen täglich hohe Autoverkehrsaufkommen
mit Belastungen für die Anwohner und die Verkehrssicherheit. So verkehren beispielsweise auf
der Hauptstraße und der Vogesenallee täglich bis zu 9.400 bzw. 9.500 Fahrzeuge. Die Stadt Kehl
setzt sich zum Ziel, die Verkehrsbelastung durch das Auto in der gesamten Kernstadt zu reduzieren. Dies setzt die Umgestaltung der betroﬀenen Straßen- und Stadtbereiche voraus, sodass
insbesondere der Radverkehr unterstützt und der ÖPNV ausgebaut werden.

Kontinuierlicher Ausbau der digitalen Infrastruktur; Standortfaktor
Glasfasernetz
Eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur ist ein Standortfaktor, welcher in den vergangenen
Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat und weiter gewinnen wird. Sowohl die Attraktivität des Wohnstandorts Kehl als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Gewerbestandorts ist maßgeblich vom Ausbau der Informationstechnologie abhängig. Insbesondere der Glasfaserausbau
spielt, aufgrund der hohen Datenübertragungsraten, eine herausragende Rolle in der weiteren
Standortproﬁlierung Kehls. Dieser hohen Bedeutung ist sich die Stadt Kehl bewusst und investiert regelmäßig in den Ausbau der Glasfaserverbindungen, um eine ﬂächendeckende und gut
funktionierende, digitale Infrastruktur als Basis der weiteren Stadtentwicklung zu schaﬀen.

Erarbeitung eines Smart-City-Konzepts
Die fortschreitenden technischen Entwicklungen schaﬀen neue Möglichkeiten für eine energie-,
kosten- und ressourceneﬃzientere Quartiers- und Stadtentwicklung. Insbesondere die digitale Transformation bietet Möglichkeiten, städtische Herausforderungen zukunftsorientiert und
nachhaltig auszugestalten. Die Stadt Kehl prüft, ob die Erstellung eines Smart-City-Konzepts für
die Stadt Kehl erforderlich und sinnvoll ist, auch, um der übergeordneten Zielstellung einer umweltfreundlichen und sozialgerechten Stadtentwicklung zu entsprechen.

Digitales Rathaus
Die Möglichkeiten und Entwicklungsbereiche, welche sich mit der fortschreitenden Digitalisierung ergeben, beschränken sich nicht nur auf den Wohn- und Gewerbestandort Kehl. Durch
neue, digitale Möglichkeiten lassen sich sowohl Verwaltungsdienstleistungen als auch verwaltungsinterne Abläufe zeiteﬃzent und bürgerorientiert gestalten. Ein weiteres, großes Potential
der Digitalisierung ergibt sich in der Information und Kommunikation der Bürgerschaft zur weiteren Stadtentwicklung.

158

Projekte/Planungen
Umsetzung des Mobilitätskonzepts
Das Kehler Mobilitätskonzept analysiert alle Verkehrsarten in Kehl, betrachtet diese integriert
und triﬀt konzeptionelle Aussagen. Um die festgelegten Ziele und Maßnahmen, insbesondere
das Nahverkehrskonzept mit Schließen der Taktlücken im OSB-Angebot, umsetzen zu können,
müssen diese gemeinsam mit anderen regionalen Akteuren abgestimmt sein bzw. angepasst
werden. Die Stadt Kehl tritt daher aktiv in Kontakt mit den Entscheidungsträgern der Region.
Insbesondere das von der Stadt Kehl mitgegründete Mobilitätsnetzwerk Ortenau sowie die Eurométropole und der Ortenaukreis sind hierbei entscheidende Ansprechpartner, um Lückenschlüsse des öﬀentlichen Personennahverkehrs oder der Radwegeverbindungen zu erreichen.
Sensibilisierung für nachhaltige Mobilität
Die Verlängerung der Straßburger Tramstrecke nach Kehl oder der aktuelle Ausbau der Radwegeverbindungen stehen nur beispielhaft für die kommunalen Leistungen für eine nachhaltige
Mobilität in Kehl. Der entscheidende Faktor für eine langfristige Verkehrswende ist die Akzeptanz
und Nachfrage der Bürgerschaft. Die Stadt Kehl verpﬂichtet sich deshalb zu einer aktiven Kommunikation und Information über die Erfordernisse nachhaltiger Mobilität. Dies geschieht insbesondere durch eine einfache und niedrigschwellige Kommunikation der Angebote, die nach
dem Credo „mobility as a service“ entwickelt werden. Neben den Vorteilen für Umwelt, Klima und
städtische Aufenthaltsqualitäten stehen die individuellen Vorteile durch Kosten- und Zeitersparnis im Vordergrund dieser Kommunikationsstrategie.
Reduzierung des Verkehrs über städtebauliche Entwicklung
Die Stadt Kehl betrachtet die künftige Siedlungsentwicklung integriert im Hinblick auf den potentiell entstehenden Verkehr. Hierzu werden in erster Linie integrierte Lagen mit bereits existierender Infrastruktur weiterentwickelt, um diese zu stärken und entstehende Verkehrswege kurz
zu halten. Ein weiterer Verkehrsaspekt bei der Siedlungsentwicklung ist die verträgliche Erhöhung der Einwohnerdichte. Durch dichtere Quartiere werden die Verkehrswege kurzgehalten
und ein geringes Maß an Straßenneubauﬂächen benötigt. Bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere sind diese, wenn dies städtebaulich vertretbar ist, nutzungsdurchmischt zu konzipieren,
um kurze Wege beispielsweise zu Versorgungsstrukturen, öﬀentlichen oder kulturellen Einrichtungen zu gewährleisten. Hierdurch entsteht weniger Verkehr durch kurze Wege, die durch den
Fuß- und Radverkehr bewältigt werden können.
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Interkommunale Zusammenarbeit beim Ausbau alternativer Mobilitätsformen
Die städtische Mobilität entwickelt sich aktuell sehr dynamisch. Insbesondere neue, alternative
Mobilitätsformen machen den Verkehr vielfältiger und ﬂexibler. Sowohl die Mobilitätsnachfrage
als auch die -organisation ﬁndet dabei auf einer interkommunalen und regionalen Ebene statt.
Bereits bestehende Kooperationen, wie zur E-Mobilität mit Lahr und Oﬀenburg oder das Mobilitätsnetzwerk Ortenau und die Zusammenarbeit zu Mobilitätsthemen im Eurodistrikt, baut
die Stadt weiterhin aus, um bedarfsgerechte und alternative Mobilitätsformen gemeinsam zu
entwickeln und diese am Markt zu etablieren.
Infrastrukturausbau im Umweltverbund und Vernetzung von Mobilitätsangeboten
Der Aus- und Weiterbau der Mobilitätsinfrastruktur ist ein hoher Kostenfaktor für den
kommunalen Haushalt. Um die vier Grundsätze des Mobilitätskonzepts zu erreichen
(Umweltverträgliche Mobilität | Mobilität für Alle | Stadtverträgliche Mobilität | Sichere
Mobilität), hat der Infrastrukturausbau des Umweltverbunds absolute Priorität. Die Stadt
Kehl konzentriert sich daher weiterhin auf den Ausbau des Fußverkehrs, Radverkehrs, des
öﬀentlichen Personennahverkehrs und alternativer Mobilitätsangebote. Um Synergien
unter den einzelnen Angeboten zu erzeugen, werden diese intelligent vernetzt. In diesem
Zusammenhang prüft die Stadt Kehl den Bau von Mobilitätsstationen, welche verschiedene Mobilitätsangebote räumlich konzentrieren und das „Umsteigen“ zwischen den Mobilitätsformen erleichtern. Hiermit werden alle beteiligten Angebote attraktiviert.
Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen
Der Fußgänger- und Radverkehrsanteil soll zukünftig durch neue Verbindungen bzw. Ausbauten
weiter erhöht werden. Mit dem Bau neuer Radwegestrecken werden dabei Lücken im bestehenden Radwegenetz geschlossen; Abstellanlagen für Fahrräder sollen erweitert und verbessert
werden. Durch eine verbesserte Ausschilderung der Angebote sollen die Verbindungen darüber
hinaus attraktiver und nutzbarer werden. Eine intelligente sowie integrierte Verkehrsführung des
Rad- und Fußverkehrs kann bestehende, untergenutzte Strecken reaktivieren und das gesamte
Netz somit verbessern. Die Stadt Kehl wird den Rad- und Fußverkehr gesamtstädtisch in Hinblick
auf die Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit überprüfen und diese durch konkrete Maßnahmen verbessern.
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Ausbau barrierefreier und wettergeschützter Haltestellen
Hier gilt es die bestehenden Haltestellen und die öﬀentlichen Personennahverkehrsangebote sukzessive und im laufenden Betrieb barrierefrei auszubauen. In dem bestehenden
Mobilitätskonzept sind hierzu bereits Ausbaubedarfe und Prioritäten festgeschrieben. Einige Haltstellen verfügen zudem aktuell nicht über einen witterungssicheren Unterstand.
Die Stadt Kehl prüft in diesem Zusammenhang das Haltestellennetz und qualiﬁziert dieses kontinuierlich.
Ergänzung von P+R-Parkplätzen
Überörtlich hat der Individualverkehr weiterhin eine hohe Bedeutung für die Mobilität. Um die
Belastung auf die innerstädtischen Wohn- und Aufenthaltsqualitäten trotzdem gering zu halten,
wird das Park+Ride (P+R)- Angebot ergänzt. Durch attraktive und gut angebundene Parkmöglichkeiten kann der überregionale Individualverkehr gebündelt und auf den Nahverkehr umgeleitet werden. Dadurch werden Lärm- und Luftemissionen in der Innenstadt vermieden und die
Verkehrsbelastung gesenkt. Die Stadt Kehl wird das P+R-Angebot, aber auch ein Kombi-Ticket
P+R plus ÖPNV-Ticket prüfen und bedarfsgerecht ergänzen.
Regelmäßige Prüfung der Verkehrssicherheit und zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen
Hohes Verkehrsaufkommen beeinträchtigt v. a. die Wohngebiete stark in ihre Attraktivität und
kann die Verkehrssicherheit negativ beeinﬂussen. Um eine Grundlage für konkrete Maßnahmen
wie beispielsweise neue Straßenplanungen oder Änderung in der Verkehrsführung zu erhalten,
können kurzfristig Verkehrszählungen veranlasst werden. Vor-Ort-Begehungen durch die Verkehrsbehörde der Stadt zusammen mit Polizei, Straßenbaulastträger und ggfs. weiteren sachkundigen Personen sind ebenfalls möglich. Bei Bedarf können konkrete Entlastungs- und Sicherungsmaßnahmen seitens der Stadt umgesetzt werden.
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Parkraummanagement in der Kernstadt, einschl. Umstellung von Parkautomaten auf moderne
Bezahlsysteme
Durch das vielfältige Parkraumangebot in der Kehler Innenstadt steigen auch die Nachfrage und
der Suchverkehr, also Autoverkehr, der durch die Suche nach der bestmöglichen Parkmöglichkeit entsteht. Um die innerstädtischen Aufenthaltsqualitäten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, organisiert die Stadt Kehl die innerstädtischen Parkbereiche durch ein aktives Parkraummanagement, einschließlich der Umstellung von Parkautomaten auf moderne Bezahlsysteme.
In geeigneten Bereichen sollen darüber hinaus Bewohnerparkbereiche geprüft werden, um ggf.
den Parkdruck in Wohnquartieren zu reduzieren.
Einrichten von Hotspots an öﬀentlichen Plätzen
Erreichbarkeit und insbesondere eine gute Internetverbindung sind ausschlaggebende Standortkriterien – nicht nur bei der Wohn- und Gewerbestandortsuche. Durch Angebote einer kostenlosen und guten Internetverbindung an öﬀentlichen Plätzen können diese belebt und vielseitiger genutzt werden. Die Stadt Kehl prüft in diesem Zusammenhang geeignete öﬀentliche
Plätze und Betreibermodelle, um öﬀentliche Hotspots zu installieren und auszubauen.
Schaﬀung eines digitalen Angebots für den Bereich Mobilität
Die digitalen Ticketangebote des Tarifverbund Ortenau (TGO) und der CTS (Compagnie des
transports strasbourgeois) wurden erfolgreich am Markt platziert. Darüber hinaus wird aktuell
eine App für die Mobilitätsangebote im Ortenaukreis entwickelt. Möglichst niedrigschwellige,
digitale Informationen und Angebote werden auch zukünftig die Nutzung von Verkehrsarten
bestimmen. Um die Attraktivität der Angebote des öﬀentlichen Personennahverkehrs und alternativer Verkehrsangebote weiter zu verbessern, engagiert sich die Stadt Kehl weiter für den Ausbau des digitalen Angebots zur Information, Buchung und Bezahlung. Insbesondere die Integration grenzüberschreitender alternativer Verkehrsangebote steht hierbei im Fokus, um Synergien
zwischen den Angeboten zu erreichen.
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Strategische Ziele

Erhalt und Stärkung der Naherholungsqualitäten
Die lokale Identität in Kehl wird maßgeblich durch die hochwertigen und intensiv genutzten Freiräume bestimmt. Viele der Kehler Freiräume haben dabei eine regionale Bedeutung und werden über die eigene BevöIkerung hinaus nachgefragt. Im besonderen Maße
triﬀt dies auf die Kernstadt zu. Der Garten der zwei Ufer und der Altrhein verbinden ihre
zentrale städtische Lage am Wasser mit hochwertigen Grünräumen und Freizeitangeboten. Auch die Grünräume und Naherholungsﬂächen in den Ortschaften ziehen Besucher
aus der Gesamtstadt und teilweise aus der Region an. Unter anderem der Korker Baggersee, der Korker Wald, die Rheinauen zwischen Auenheim und Leutesheim sowie südlich
der Kernstadt bei Marlen und Goldscheuer und die Waldﬂächen bei Hohnhurst bieten
mehr als nur lokal begrenzte Erholungsmöglichkeiten. Diese Naherholungsbereiche gilt
es langfristig in Ihrer Qualität zu erhalten und weiter durch ergänzende Angebote sowie
Vernetzungen zu stärken.

Stärkung des gastronomischen und touristischen Angebots
Gastronomische und touristische Angebote steigern einerseits den Wirtschaftssektor des Fremdenverkehrs, andererseits tragen gute Angebote auch zu einem hohen Wohn- und Freizeitwert
für die Bürgerschaft bei. Die bestehenden touristischen Angebote versteht die Stadt Kehl als
gute Ausgangslage, die es weiter zu entwickeln und stärken gilt. Insbesondere die Gastronomie
steht aktuell vor großen Herausforderungen: So lassen sich bundesweit Schließungen gastronomischer Lokale beobachten. Die Stadt Kehl bekennt sich zu ihrer lokalen Gastronomie und wird
diese proaktiv unterstützen bzw. durch das Ermöglichen neuer Angebote ergänzen.
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Steigerung der Übernachtungszahlen
Die lokalen Übernachtungszahlen, die Zahl der Beherbergungsbetriebe sowie die Auslastung der Schlafgelegenheiten in Kehl steigen in den letzten Jahren kontinuierlich. Die
Stadt Kehl ist sich ihrer touristischen Attraktivität und der wirtschaftlichen Bedeutung der
Beherbergungsbetriebe bewusst. Die weitere Steigerung der örtlichen Übernachtungszahlen durch eine weitere Verbesserung der Attraktivität und kommunale Unterstützung
der Gastronomen, ist daher unbedingte Zielstellung der weiteren Tourismusentwicklung.

Erarbeitung und Umsetzung einer Tourismuskonzeption
Die Stadt Kehl hat eine Vielzahl touristischer Anknüpfungspunkte sowohl in der Kernstadt als
auch in den einzelnen Ortschaften. Eine übergreifende Tourismuskonzeption, welche alle relevanten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten integriert betrachtet und gemeinsam mit den einzelnen Leistungsträgern entwickelt, fehlt bislang. Um das touristische Proﬁl zu schärfen und die
Angebote aufeinander abzustimmen, erstellt die Stadt Kehl ein Tourismuskonzept für die Gesamtstadt, welches fortschreitend umgesetzt und evaluiert wird.

Vermarktung der Stadt Kehl mit dem Städtetourismus Straßburg
Eine absolute Besonderheit und ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Kehl ist die räumliche
Nähe zur Großstadt Straßburg. Insbesondere durch die jüngeren Verbindungen durch die Tramverlängerung nach Kehl und die Passerelle des Deux Rives wird die Städtenachbarschaft und
der rheinübergreifende Austausch gestärkt. Diese Ausgangssituation und die hohe touristische
Beliebtheit der Stadt Straßburg werden in Kehl weiter gestärkt und genutzt. Auch die naturräumlich exponierte Lage, direkt am Rhein am Übergang zwischen Schwarzwald und Elsass, bietet
über den Städtetourismus hinaus hohe Entwicklungsmöglichkeiten, die künftig verknüpft, entwickelt und vermarktet werden.

Stärkung des Fahrradtourismus am Rhein und im Hanauerland
Die topograﬁschen Gegebenheiten sowie eine gute Vernetzung in der Rheinebene und entlang
der Kinzig bergen besonders große Entwicklungsmöglichkeiten im wachsenden Tourismussektor des Radverkehrs. Besonders der länderübergreifende Rheinradweg hat eine hohe Attraktivität, von der bereits eine hohe Nutzerfrequenz zeugt. Dies bietet die Grundlage für weitere Ergänzungen und Attraktivierungen des Radverkehrs in Kehl. Um diese Potentiale zu entwickeln, wird
der Fahrradtourismus infrastrukturell weiter ausgebaut und touristisch beworben.
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Erhalt der Attraktivität des Gartens der zwei Ufer und regelmäßige Aufwertung
Der Garten der zwei Ufer, welcher im Zuge der Gartenschau 2004 in Kehl und Straßburg entstand, ist eine Naherholungsﬂäche mit regionaler Bedeutung. Die Stadt Kehl ist sich der hohen
Bedeutung der Fläche, auch als Ort der grenzüberschreitenden Kommunikation, bewusst und
wird diese in ihrer Qualität erhalten, aufwerten und weitere Treﬀpunkte zum Verweilen integrieren. Neben Freiräumen erhöhen auch gastronomische Angebote die Qualität und fördern die
Kommunikation sowie den Austausch. Die Stadt Kehl prüft daher geeignete Flächen für eine
weitere gastronomische Proﬁlierung im Rheinvorland.
Weiterführung der Rheinpromenade im Bereich des Zollhof-Areals
Die Rheinpromenade mit dem Garten der zwei Ufer und den angrenzenden Naherholungsangeboten ist die zentrale Naherholungsﬂäche in der Kernstadt von Kehl. Die Durchgängigkeit und
Erlebbarkeit der Promenade ist derzeit durch die Europabrücke nördlich begrenzt. Im Zuge der
innerstädtischen Konversion um das Zollhof-Areal wird diese Grünverbindung Richtung Norden
erweitert und in ihrer Qualität und Ausstattung weiter entwickelt.
Erhalt des Campingplatzes und Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes
Eine Stärke des Tourismusstandorts Kehl besteht in der Vielfältigkeit des Angebots. Auch
durch die natur- und großräumliche Lage ist die Stadt Kehl für den wachsenden Tourismussektor Camping ein wichtiger Standort. Um den Campingtourismus weiter auszubauen und damit auch die bestehenden Angebote zu stärken, soll der vorhandene Campingplatz in seiner Form langfristig erhalten und das Angebot an Wohnmobilstellplätzen
erweitert werden.
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Stärkung und Vermarktung des Radtourismus
Die gute Ausgangslage für den Radtourismus wird in Kehl weiter gestärkt und besser
vermarktet. Eine Verknüpfung mit den regionalen und überregionalen Angeboten und
die Entwicklung neuer Rundwege stehen dabei im Fokus. Insbesondere das wachsende
Angebot an Radwegeverbindungen soll durch eine bessere Beschilderung, weitere Kartendarstellungen und bessere Übersichten gestärkt und vernetzt werden.
Kooperation mit den touristischen Organisationen in Straßburg und dem Pays du
Hanau
Die größte touristische Besonderheit der Stadt Kehl ergibt sich durch ihre Grenzlage am
Rhein. Um den Wert und die Wertschöpfung dieser Lagegunst weiter auszugestalten, wird
die Stadt Kehl bei der Konzeption und dem Marketing ihrer touristischen Angebote mit
den Leistungsträgern und Organisationen in Straßburg und dem Pays du Hanau kooperieren.
Ausbau der Schwimminfrastruktur
Als Orte der Begegnung erfreuen sich die Bäder der Stadt Kehl einer großen Beliebtheit. Die
Schließung des bestehenden Hallenbads nach Ende der Saison 2016/2017 musste aufgrund des
maroden Zustands des Bads stattﬁnden. Für den Bau eines neuen Hallenbads, mit einer gleichzeitigen Sanierung des Freibads, inklusive einem barrierefreien Umbau, hat sich die Stadt Kehl
auf eine Kombi-Lösung geeinigt und dazu einen Architekturwettbewerb ausgelobt. Die Stadt
Kehl wird über den Zeitpunkt der Realisierung dieses Kombi-Bads entscheiden. In diesem Zusammenhang soll auch die gesamte Schwimminfrastruktur (Schwimmbad Auenheim, Baggerseen, Naturbad, Badestellen) untersucht und weiterentwickelt werden.
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Strategische Ziele

Ausbildung einer gesamtstädtischen Identität
Obwohl die Kernstadt und die umliegenden Gemeinden bereits vor vielen Jahren durch die
Gebietsreform Baden-Württembergs zusammengeführt wurden, besteht weiterhin keine klare,
gesamtstädtische Identität innerhalb Kehls und es werden oftmals die eigenen Interessen der jeweiligen Ortschaften einem gesamtstädtischen Interesse in der Stadtentwicklung vorangestellt.
Die Stadt Kehl zielt zukünftig auf die zunehmende Stärkung einer gesamtstädtischen Identität
ab, indem sie Kooperationsräume für die im räumlichen und infrastrukturellen Bezug zueinander stehenden Ortschaften bildet. Über die Kooperationsräume wird das Wir-Gefühl zunächst in
kleineren Raumschaften und dann in einer zweiten Stufe auf gesamtstädtischer Ebene gestärkt.

Aufwertung und Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen
Raum, funktionale Stärkung der Ortsmitten
Kehl verfügt über hoch attraktive Siedlungsbereiche mit polyzentrischen Strukturen. In einigen Ortschaften und Quartieren der Stadt fehlt es jedoch an einer eindeutig deﬁnierten
Mitte als Ort der Begegnung und Identität. Außerdem weisen mehrere Bereiche, so auch
die Innenstadt, gestalterische Deﬁzite und eine eher geringe Aufenthaltsqualität auf. Die
Ortschafts- und Quartiersmitten sowie die Kehler Innenstadt sollen daher an erforderlichen Stellen funktional gestärkt und der öﬀentliche Raum gestalterisch aufgewertet
werden.
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Bebauungsdichten mit Quartiersbezug, Bemessung an örtlichen Gegebenheiten
Die Kernstadt und die Ortschaften sind durch unterschiedliche städtebauliche Strukturen
und voneinander abweichende Bebauungsdichten geprägt. Bei der Realisierung von künftigen Maßnahmen der Innenentwicklung oder Siedlungserweiterungen im Außenbereich
sollen diese variierenden Gegebenheiten stärker berücksichtigt werden. Es wird die Strategie verfolgt, Bebauungen anhand von quartiersbezogenen Bebauungsdichten entsprechend der vorhandenen Bebauungsstrukturen zu bemessen.

Intensivierung der Entwicklungspartnerschaft zur Eurométropole de
Strasbourg
Die Städte Kehl und Straßburg pﬂegen schon seit vielen Jahren eine intensive und erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit in vielen Themenfeldern der Stadtentwicklung. Die in den letzten Jahren über gemeinsame städtebauliche Projekte erreichte
positive Weiterentwicklung der Stadt Kehl ist in diesem Zusammenhang jedoch besonders
hervorzuheben. Um auch in Zukunft bedeutende städtebauliche Projekte wie die Zollhöfe
oder die Straßburger Straße gemeinsam voranzutreiben und damit eine weitere Aufwertung und Qualitätssteigerung in Kehl zu erreichen, wird die Stadt Kehl ihre Entwicklungspartnerschaft zur Eurométropole de Strasbourg intensivieren.
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Initiierung eines Image- und Markenbildungsprozesses
Die Stadt Kehl steht innerhalb des Eurodistrikts und darüber hinaus in einem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden um Zielgruppen wie beispielsweise Einwohner,
Fachkräfte, Besucher oder Unternehmen. Sie verfügt dabei allerdings über eindeutige Standortvorteile, wie die direkte Nachbarschaft zur Eurométropole de Strasbourg und die unmittelbare
Lage am Rhein. Da diese Lage aber auch Folgeeﬀekte nach sich zieht wie Sprachgrenzen, Sicherheitsaspekte, Gegensätze zwischen einer Groß- und einer Kleinstadt und dass eine gesamtstädtische Identität nicht stark ausgebildet ist, soll ein Image- und Markenbildungsprozess veranlasst
werden, der die Außenwahrnehmung und die Attraktivität Kehls steigert. Dieser Prozess soll gerade auch zur Stärkung des Wir-Gefühls und der eigenen gesamtstädtischen Identität dienen.
Durchführen von städtebaulichen Wettbewerben und Mehrfachbeauftragungen
Größere Bauvorhaben oder Flächenentwicklungen können sich maßgeblich auf die Gestaltung und Wahrnehmung eines Stadtbildes auswirken und dieses sowohl positiv als
auch negativ beeinﬂussen. Die Stadt Kehl strebt grundsätzlich das Ziel einer attraktiven
und ansprechenden städtebaulichen Weiterentwicklung der Stadt an. Um auch zukünftig eine hohe Qualität in der städtebaulichen Entwicklung garantieren zu können, wird
die Stadt bei der Entwicklung stadtbildprägender Gebiete städtebauliche Wettbewerbe
und Mehrfachbeauftragungen durchführen und die Etablierung eines Gestaltungsbeirats
prüfen.
Erarbeitung und regelmäßige Evaluierung eines Dichtemodells
Das Stadtentwicklungskonzept enthält räumlich diﬀerenzierte Orientierungswerte für die anzustrebende städtebauliche Dichte. Im Einzelfall ist diese aus der Umgebungsbebauung abzuleiten
bzw. ergibt sich aus den Vorgaben des Baugesetzbuchs (§§ 30 und 34 BauGB). Quartierkonzepte, städtebauliche Entwürfe und Mehrfachbeauftragungen sollen dazu dienen, für Teilbereiche
einen ortsspeziﬁschen Dichtewert zu ermitteln. Ziel ist es, gleichermaßen ein harmonisches Erscheinungsbild der städtebaulichen Strukturen zu bewahren, klimaökologisch und unter Artenschutzgesichtspunkten wertvolle Flächen unbebaut zu lassen, aber im Sinne der Innenentwicklung gut erschlossene und in die Stadtstruktur eingebundene Flächen intensiver zu bebauen
und Außenbereichsﬂächen zu schonen.
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Fokussierung der städtebaulichen Entwicklung auf die Straßburger Straße
Die Straßburger Straße ist von herausragender Bedeutung für die städtebauliche Gestalt und Außenwahrnehmung der Stadt Kehl. Sie stellt die Visitenkarte der Stadt dar und trägt maßgeblich
zum Image der Stadt bei. Mit der zukünftigen Entwicklung der städtebaulichen Schwerpunkte
Zollhof und Läger sowie des ehemaligen Busbahnhofs bietet sich der Stadt eine außerordentliche Chance, diesen Bereich funktional und qualitativ aufzuwerten. Die Stadt wird daher ihre
städtebauliche Entwicklung zunehmend auf die Straßburger Straße richten, um den Straßenabschnitt zwischen den Stadteingängen Zollhof und Läger zu einem gestalterisch ansprechenden
und repräsentativen Bereich zu entwickeln.
Rahmenbedingungen für die funktionale und gestalterische Aufwertung der Innenstadt
Um das städtebauliche Erscheinungsbild in der Innenstadt und den stärker frequentierten
Ortsdurchfahrten zu wahren sowie gestalterische Verbesserungen zu bewirken, stellt die Stadt
derzeit die Werbeanlagensatzung und die Sondernutzungssatzung neu auf und erarbeitet eine
Gestaltungssatzung für die Innenstadt. Dieser Ansatz soll konsequent weiterentwickelt werden,
sodass öﬀentliche Räume und private Flächen bzw. Gebäude einen positiven Beitrag zur Attraktivität der Stadt leisten und negative gestalterische Eﬀekte sowie funktionale Mängel durch Tabakläden, Shisha-Bars, Fastfoodanbieter etc. minimiert werden.
Bezirksbeirat für die Kernstadt prüfen
Die zehn Kehler Ortschaften haben alle ihren eigenen Ortschaftsrat, der bei wichtigen
Angelegenheiten, die die Ortschaften betreﬀen, angehört wird. Die Kernstadt ist somit
der einzige Siedlungsbereich, für den es bislang keine raumbezogene Interessensvertretung gibt. Die Stad Kehl wird daher prüfen, ob die Bildung eines Bezirksbeirats für die
Kernstadt (Innenstadt, Kehl Dorf und Sundheim) angebracht ist, um für eine gleichmäßige Interessensvertretung innerhalb der Gesamtstadt zu sorgen.
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