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1
VoRWoRT

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

wo steht die Gemeinde Ittlingen aktuell und wohin soll sich die Gemeinde in den kommenden zehn, fünf-
zehn Jahren entwickeln? Diese spannenden Fragen können und wollen die politischen entscheidungs- 
träger unserer Gemeinde, Gemeinderat und Bürgermeister, nicht alleine beantworten.

Gemeindeentwicklung an sich lässt sich nicht in ein zeitliches Korsett zwängen und ist im Grunde nie 
abgeschlossen. um sich realistische und umsetzbare Ziele zu setzen ist es jedoch wichtig, einen zeitlich 
greifbaren rahmen hierfür zu definieren.

Wie und in welchen Bereichen muss sich die Gemeinde Ittlingen entwickeln, um die vorhandenen struk-
turen zu stärken, zu erhalten und weiter auszubauen? Welche maßnahmen müssen ergriffen werden, 
um unsere Kommune zukunftsfähig zu machen und uns Herausforderungen wie Digitalisierung, mobili- 
tät und demographischer Wandel wirkungsvoll zu stellen. Wie soll sich die Gemeinde in städtebaulicher 
sicht in den kommenden Jahren weiterentwickeln?

mit genau diesen Fragen sind wir vor gut einem Jahr im Gemeinderat gemeinsam mit dem Büro reschl 
stadtentwicklung gestartet. mit mehreren sitzungen, darunter eine zweitägige Klausurtagung, wurde 
der Gemeindeentwicklungsprozess begonnen. Dabei war es uns sehr wichtig, möglichst frühzeitig auch 
sie, liebe mitbürgerinnen und mitbürger, in diesen prozess miteinzubeziehen. 

Kai Kohlenberger

Bürgermeister der Gemeinde Ittlingen
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Gemeindeentwicklung funktioniert nur mit Bürgerbeteiligung. und Bürgerbeteiligung funktioniert nur, 
wenn sich die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde auch beteiligen wollen. Dass dies bei uns vorbildlich 
der Fall war, hat man nicht nur in der hohen rücklaufquote des Bürgerfragebogens gesehen.

so haben sich nach der Bestandserhebung und der Zusammenfassung der ergebnisse aus der Klau-
surtagung zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in den Bürgerworkshops eingebracht und in den verschie-
denen Handlungsfeldern zahlreiche maßnahmen erarbeitet. Das Büro reschl stadtentwicklung hat diese 
ergebnisse zusammengefasst und das Ihnen nun vorliegende machwerk „Gemeindeentwicklungskonzept 
ITTLINGeN 2035“ erarbeitet.

Bereits bei den ergebnissen der Bürgerbefragung, aber auch bei den Themenschwerpunkten aus den 
Bürgerworkshops stellte sich heraus, dass nicht nur eine hohe Zufriedenheit mit der Infrastruktur und den 
kommunalen Angeboten in Ittlingen herrscht. Vielmehr zeigte sich auch, dass die Ansichten, meinungen 
und Themen der Bevölkerung nahezu deckungsgleich mit denen der Verwaltung und des Gemeinderates 
sind. Das ist für die politischen entscheidungsträger unserer Gemeinde Bestätigung und Verpflichtung 
zugleich, auch weiterhin im sinne der Bürgerschaft die gemeinsam festgelegten maßnahmen umzuset-
zen um die definierten Ziele zu erreichen.

Als Bürgermeister bin ich stolz und dankbar, einer solch aktiven, lebendigen und interessierten Gemeinde 
vorstehen zu dürfen. mein Dank gilt daher allen beteiligten Bürgerinnen und Bürgern für Ihr engagement 
und Ihr mitwirken bei der Bürgerbefragung und in den Bürgerworkshops. Ich danke dem Gemeinderat 
für die offenheit und das Vertrauen, diesen prozess anzustoßen, zu begleiten und sich sehr engagiert 
einzubringen. einen besonderen Dank möchte ich zudem meinen mitarbeitern in der Verwaltung aus- 
sprechen, für welche der Gemeindeentwicklungsprozess viele zusätzliche Arbeitsstunden bedeutet hat. 

Herrn prof. Dr. reschl und seinen mitarbeitern vom Büro reschl stadtentwicklung, allen voran Frau mitt-
nacht und Herrn Niehues, danke ich recht herzlich für die jederzeit gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Ich hoffe sehr, dass das gemeinsam erarbeitete Konzept uns in den kommenden Jahren dabei 
unterstützt, auch weiterhin eine nachhaltige Gemeindeentwicklung zu betreiben. Das uns hierfür durch 
das vorliegende Gemeindeentwicklungskonzept zur Verfügung stehende Handlungsprogramm können 
wir in den kommenden Jahren nur gemeinsam mit dem Gemeinderat, den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Verwaltung umsetzen.

Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen.

Herzlichst,
Ihr

Kai Kohlenberger
Bürgermeister
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2

ANLAss Der GemeINDeeNTWICKLuNG

Der GemeINDeeNTWICKLuNGsproZess ITTLINGeN
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2.1 ANLASS DER GEMEINDEENTWICKLUNG

mit der Auftragsvergabe des „Gemeindeentwicklungs-
konzeptes | ITTLINGeN 2035“ im April 2018 reagierte 
der Gemeinderat auf die nur noch begrenzt verfügba-
ren Flächen in der siedlungsentwicklung. Die Auswei-
sung neuer Flächen für Wohnen und Gewerbe ist ver-
bunden mit der änderung des Flächennutzungsplans 
für den Verwaltungsraum eppingen-Gemmingen-Itt-
lingen auf Ittlinger Gemarkung. Darüber hinaus ist für 
die Gemeinde Ittlingen in der Zukunft die Formulie-
rung einer kommunalen entwicklungsperspektive, be-
sonders als Grundlage zur Aufnahme in programme 
der städtebaulichen erneuerung, hervorzuheben. Das 
aktuell laufende sanierungsgebiet „ortsmitte II“ wird 
in den kommenden Jahren auslaufen.

um die Attraktivität der Gemeinde zu erhalten und 
sich für die Zukunft zu rüsten, sollen im rahmen des 
Gemeindeentwicklungskonzeptes Antworten auf 
zentrale Fragen der zukünftigen Gemeindeentwick-
lung gefunden werden: In welchen Bereichen ist die 
Gemeinde gut bzw. weniger gut aufgestellt? Welche 
Themen sind für Bürgerinnen und Bürger, politik und 
Verwaltung von besonderer Bedeutung und welche 
Impulse können diese Akteure geben? Wie verstehen 
wir uns und wollen wir in Zukunft wahrgenommen 
werden? Wie ist das selbstverständnis der Gemeinde 
Ittlingen?

Im rahmen dieses prozesses einer zukunftsorientier-
ten wie auch nachhaltigen Gemeindeentwicklung 
wurden in einem ganzheitlichen Ansatz bestehende 
planungen wie auch unterschiedliche Akteure und 
Gruppen eingebunden. Im umfassenden Dialog mit 
den Bürgern Ittlingens als auch den entscheidungsträ-
gern der Gemeinde fand so im vergangenen Jahr eine 
integrierte Betrachtung der kommunalen Handlungs-
felder, unter Berücksichtigung einer soliden Finanzpo-
litik sowie einem verantwortungsvollen umgang mit 
den ressourcen der Gemeinde, statt. 

Als ergebnis liegt nun ein umsetzungsbezogenes 
Handlungsprogramm vor, welches die spezifischen 
rahmenbedingungen der Gemeinde für die Zukunft 
ausrichtet und innerhalb der region positioniert. Die 
Grundsätze, strategischen Ziele sowie projekte und 
planungen zur erreichung dieser Ziele, sollen entwick-
lungsperspektiven und Lösungsmöglichkeiten für die 
örtlichen bzw. überörtlichen Herausforderungen auf-
zeigen und künftig der Bevölkerung, dem Gemeinde-
rat und der kommunalen Verwaltung als Basis für ihr 
gemeinsames, kommunales Handeln in allen Lebens-
bereichen der Gemeinde dienen. Dazu zählen, neben 
dem demografischen Wandel, besonders der struktur-
wandel der Wirtschaft, kommunale Finanzen, qualita-
tive, stadträumliche und freiraumstrukturelle Aspekte 
sowie ökologische Herausforderungen.

Die erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzeptes 
„ITTLINGeN 2035“ wurde ab mai 2018 federführend 
vom Büro reschl stadtentwicklung GmbH & Co. KG 
aus stuttgart durchgeführt.
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2.2 DER GEMEINDEENTWICKLUNGSPRoZESS ITTLINGEN

Das „Gemeindeentwicklungskonzept | ITTLINGeN 2035“ ist ergebnis eines dialogorientierten prozesses, der nach 
Beauftragung mit einem Auftaktgespräch am 15. mai 2018 begann. er lässt sich in vier unterschiedlichen phasen 
unterteilen:

PHASE 1 | Analysephase

mit einer gemeinsamen ortsbegehung von Verwal-
tung und Büro reschl stadtentwicklung am 03.07.2018 
begann die Analysephase, die bis mitte November 
2018 andauerte. In enger Abstimmung mit der Ver-
waltung wurde eine umfassende Bestandsaufnahme 
und -analyse aller kommunalen Handlungsfelder so-
wie ihrer Querschnittsthemen, unter Integration be-
reits vorhandener Fachplanungen, vorgenommen. 
Während der untersuchung waren drei Betrachtungs-
ebenen eminent: Die strukturelle entwicklung der Ge-
meinde Ittlingen, die Nutzung vorhandener Flächen 
bzw. die Verfügbarkeit möglicher Flächenreserven und 
die städtebauliche Gestaltung.

Das so entstandene detaillierte Bild über die quanti-
tativen und qualitativen Bedürfnisse sowie potentiale 
bildete eine wichtige Grundlage für die spätere Ausar-
beitung der Konzeption. Folgende sieben Handlungs-
felder wurden für die weitere Bearbeitung definiert:

Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | einzelhandel

raumstruktur | siedlungsentwicklung | Wohnen

Landschaft | Ökologie

soziale Infrastruktur | Gesundheit 

mobilität | Digitalisierung

Naherholung | Tourismus | Kultur

städtebauliche Gestalt | Identität
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Zusätzlich wurden mit der Betrachtung der demo-
grafischen und gesellschaftlichen entwicklung und 
der finanziellen spielräume der Gemeinde zwei Quer-
schnittsthemen identifiziert, die Auswirkungen auf 
alle Handlungsfelder haben und ganzheitlich betrach-
tet wurden. Gerade im demografischen Wandel mit 
der entwicklung der künftigen einwohnerzahl und den 
Veränderungen innerhalb der Nutzergruppen ent-
scheiden sich Lebensqualität und Bedarfe der kom-
munalen Infrastruktur vor ort.

Daher erfolgte parallel zur Bestandsaufnahme eine 
eigene Bevölkerungsvorausrechnung, die über die 
Vorausrechnung des statistischen Landesamtes Ba-
den-Württembergs hinausgeht. Fünf szenarien zeigen 
mögliche entwicklungsperspektiven für die Gemeinde 
in der einwohnerstruktur mitsamt ihrer Infrastruktur 
auf.

Als Teil der Analysephase wurde die Bevölkerung Ittlin-
gens im rahmen einer Bürgerbefragung eingebun-
den. Die Vollerhebung aller einwohner mit erstwohn-
sitz in Ittlingen und im Alter von über 16 Jahren fand 
im Zeitraum ende september bis ende oktober 2018 
statt. 2.077 Befragte erhielten Fragebögen per post 
und konnten online oder auf papier ihre Ideen und 
Anregungen zum Gemeindeentwicklungsprozess ein-
bringen. mit insgesamt 821 gültigen Bögen und somit 
einem rücklauf von 39,5% floss ein repräsentatives 
meinungsbild als wesentliche Grundlage für den wei-
teren prozess maßgeblich in die Konzeption ein.

Grundsätzlich zeigt die Befragung eine sehr hohe Zu-
friedenheit über alle Altersgruppen hinweg. Dies wird 
in den zahlreichen freien Antworten bei positiven Fra-
gen und den deutlich geringeren Nennungen bei ne-
gativen offensichtlich. Auffällig ist, dass sich bei den 
wichtigen Themen alle einig sind - egal welches Ge-
schlecht, Alter oder Wohnort innerhalb der Gemeinde 
die Befragten innehaben.

PHASE 2 | Dialogphase I

In der darauffolgenden phase kamen im rahmen ei-
ner kommunalen Klausurtagung vom 23. bis 24. 
November 2018 Gemeinderat und Verwaltung mit 
dem Büro reschl stadtentwicklung zusammen. Dabei 
wurden die ergebnisse aus der Bürgerbefragung ge-
meinsam mit der Bestandsaufnahme und -analyse, 
der demografischen entwicklung und den daraus re-
sultierenden entwicklungsperspektiven vorgestellt.

übergeordnet wurde zu Beginn im plenum die priori-
sierung der künftigen Bevölkerungsentwicklung sowie 
der Flächen für Wohnen und Gewerbe vorgenommen. 
Anschließend wurden die finanziellen spielräume der 
Gemeinde betrachtet und wie diese künftig zu entwi-
ckeln sind. Nach Diskussion der weiteren Handlungs-
felder, wurden erste strategische Zielvorstellungen mit 
dazugehörigen umsetzungsschritten für die Hand-
lungsfelder entwickelt und niedergeschrieben. Die er-
gebnisse der Klausurtagung bildeten somit Leitlinien 
für die anschließende Bürgerbeteiligung.

    Der Gemeindeentwicklungsprozess in Ittlingen
    Darstellung: reschl stadtentwicklung
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PHASE 3 | Dialogphase II

Nach Beteiligung der kommunalen Amtsträger folg-
te die persönliche Beteiligung der Bürgerschaft. Der 
einladung zur Auftaktveranstaltung am 13. Februar 
2019 folgten über 100 einwohner. In diesem rahmen 
wurden die ergebnisse aus der Bürgerbefragung in der 
Festhalle Ittlingen öffentlich vorgestellt und die Bür-
ger hatten im Anschluss die möglichkeit, ihre erwar-
tungen an die Bürgerbeteiligung gemeinsam mit den 
ihnen wichtigen Anliegen mündlich oder auf plakaten 
anzubringen. 

mit 32 Teilnehmern aus der Bürgerschaft wurden in 
der anschließenden Zukunftswerkstatt am 18. Feb-
ruar 2019, aufgeteilt in zwei Gruppen, die identischen 
Handlungsfelder aus der Klausurtagung des Gemein-
derats detailliert diskutiert. Zu den Handlungsfeldern 
wurden auf plakaten strategische Ziele und mögliche 
umsetzungsschritte festgehalten. Auch hier waren die 
Anwesenden aufgefordert, eine einschätzung zur zu-
künftigen Bevölkerungsentwicklung abzugeben. Ab-
schließend wurden die ergebnisse dem Gemeinderat 
und der Verwaltung vorgestellt. 

PHASE 4 | Konzeptionsphase

Die inhaltliche und schriftliche Ausarbeitung des „Ge-
meindeentwicklungskonzeptes | ITTLINGeN 2035“ er-
folgte im Frühjahr 2019. Hierbei wurden vom Büro re-
schl stadtentwicklung, basierend auf den ergebnissen 
der vorangegangenen prozessphasen, Grundsätze, 
strategische Ziele sowie projekte und planungen er-
arbeitet und mit einer zugehörigen Zeitplanung sowie 
Finanzierungsübersicht versehen. 

PHASE 5 | Dialogphase III

Der erste entwurf des Gemeindeentwicklungskonzep-
tes wurde am 05. April 2019 der Verwaltung präsen-
tiert und im Anschluss daran angepasst bzw. ergänzt. 
Der abgestimmte entwurf wurde in einer sondersit-
zung am 29. April 2019 dem Gemeinderat vorgestellt, 
erneut angepasst und eine priorisierung der projekte/
planungen wurde vorgenommen.

Die Verabschiedung des Handlungsprogramms und 
der Finanzierungsübersicht erfolgte schließlich am 16. 
mai 2019. Final wurde das „Gemeindeentwicklungs-
konzept | ITTLINGeN 2035“ als ergebnisbericht in der 
Gemeinderatssitzung am 11. Juli 2019 zur Beschluss-
fassung vorgelegt und in einer öffentlichen Abschluss-
veranstaltung der Bürgerschaft am 25. september 
2019 vorgestellt.
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Impressionen der Klausurtagung
Bilder: reschl stadtentwicklung
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   Impressionen der Bürgerbeteiligung

    Bilder: reschl stadtentwicklung
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GRUNDL AGEN UND 
R AHMENBEDINGUNGEN
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3

räumLICHe LAGe uND reGIoNALpLANerIsCHe VorGABeN

HIsTorIsCHe eNTWICKLuNG
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3.1 RÄUMLICHE LAGE UND REGIoNALPLANERISCHE VoRGABEN

Die Gemeinde Ittlingen liegt inmitten des fruchtbaren 
Kraichgauer Hügellandes zwischen den mittelzentren 
eppingen im süden und sinsheim im Norden. Weitere 
regional bedeutsame städten wie Heilbronn (ca. 30 
km östlich), Heidelberg (ca. 40 km nordwestlich) oder 
Bruchsal (ca. 35 km südwestlich) sind nah gelegen. 

Aufgrund der landschaftlich sehr reizvollen Lage in-
mitten des Kraichgaus und im oberen elsenztal ver-
fügt die Gemeinde über einen hohen Freizeit- und 
erholungswert. Dieser wird durch zahlreiche Frei-
zeitangebote, Vereine und Veranstaltungen sowie 
das gastronomische Angebot ergänzt. Die Gemeinde 
Ittlingen gehört außerdem zur Touristikgemeinschaft 
Heilbronner Land.

ITTLINGEN

Leonberg

A81

HEILBRONN

B27

A8

A6

A5

NECKARSULM

A61

A5A6

MOSBACH

LUDWIGSBURGPFORZHEIM

KARLSRUHE

HEIDELBERG

MANNHEIM

SPEYER

EPPINGEN

SINSHEIM

BRUCHSAL

BIETIGHEIM-

BISSINGEN

WIESLOCH

BRETTEN

VAIHINGEN

AN DER ENZ

B27

B27

B14

B39

B39

B39

B292

B292

B292

B293

B292

B10

B10

B3

B3

B35

B35

B294

B45

B45

B3

B37
B37

B35

B36

B39

B9 B535

KRAICHGAU

    Regionale Einordnung
    Darstellung: reschl stadtentwicklung
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RNK2020 Ausschnitt Gemeinde Ittlingen

� � ������������

Der ausgewählte Kartenausschnitt entspricht der gedruckten Raum-
nutzungskarte im Regionalplan im  Maßstab 1 : 80.000. Der rechts-
verbindliche Maßstab der Raumnutzungskarte beträgt 1 : 50.000.
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Verkehrstechnisch ist die Gemeinde Ittlingen hervorra-
gend an das Autobahnnetz angeschlossen: 5 km sind 
es bis zum Autobahnanschluss sinsheim-steinfurt der 
A6 über die L592, die durch die Gemeinde führt; 10 
km zum Autobahnanschluss Bad rappenau-Fürfeld 
derselben Autobahn. Bundesstraßen sind mit der B39 
in sinsheim und Kirchardt und der B293 in eppingen 
und Gemmingen erreichbar. Die Zugverbindung der 
s5 eppingen-Heidelberg verläuft durch Ittlingen und 
garantiert ein ÖpNV-Angebot. über die Verbindung 
nach eppingen besteht Anschluss an die s-Bahn s4 
Heilbronn-Karlsruhe. 

Das Bildungsangebot von Ittlingen umfasst eine 
Grundschule und ein Familienzentrum mit Kinder-
betreuung. Das Angebot wird durch weiterführende 
schulen, eine Volkshoch- und musikschule in eppingen 
ergänzt. Das gesellschaftliche miteinander wird, ne-
ben der Vielzahl an Freizeitangeboten, durch eine Fest-
halle, eine sporthalle und ein Bürgerhaus mit Bücherei 
gestärkt und gefördert. ein pflegeheim in Ittlingen so-
wie soziale einrichtungen der Kirchen und der Caritas 
in eppingen runden das Angebot ab. Im Bereich der 
Nahversorgung verfügt die Gemeinde zusätzlich zu ei-
ner ausreichenden Lebensmittelversorgung, u.a. über 
ein Textil- sowie ein Hausartikelgeschäft. 

Gemäß regionalplan Heilbronn-Franken übernimmt 
die Gemeinde Ittlingen keine zentralörtliche Funk-
tion. sie gehört laut Landesentwicklungsplan zum 
Ländlichen raum im engeren sinne mit eppingen 
als nächstgelegenes unterzentrum, welches derzeit 
als mittelzentrum vorgeschlagen wird. mit der stadt 
eppingen und der südöstlich gelegenen Gemeinde 
Gemmingen ist Ittlingen eine vereinbarte Verwal-
tungsgemeinschaft eingegangen. Die Gemeinde liegt 
zwischen den Landesentwicklungsachsen Heilbronn 
– sinsheim im Norden und Heilbronn – eppingen im 
süden. Ihr wird laut regionalplan im Bereich Wohnen 
eine Bruttowohndichte von 40 einwohnern pro Hek-
tar zugeordnet. Administrativ gehört die Gemeinde 
Ittlingen zum Landkreis Heilbronn, westlicher Teil, und 
grenzt im Norden an den rhein-Neckar-Kreis an.
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3.2 HISToRISCHE ENTWICKLUNG

es ist davon auszugehen, dass bereits zur Zeit der rö-
mer im elsenzgau kleine siedlungen entstanden sind. 
spätestens nach deren Verdrängung entstanden sied-
lungen durch die ansässigen Kelten und Franken. In 
diese Zeit fällt auch mit großer sicherheit die Grün-
dung des fränkischen urdorfes, aus dem das heuti-
ge Ittlingen hervorgegangen ist. erstmals urkundlich 
erwähnt unter dem Namen uchlinheim wurde der 
ort im Jahr 773 im Lorscher Codex: eine schenkung 
hochadeliger Damen aus ihren Besitzungen auf der 
Gemarkung Ittlingen an das Kloster Lorsch.

über Jahrhunderte hinweg war Ittlingen im Herzog-
tum Franken in hochherrschaftlichem Besitz. Im 13. 
Jahrhundert erwarben die Grafen von Öttingen rech-
te in Ittlingen. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kauf-
ten die Herren von Gemmingen eine Hälfte Ittlingens 
während sie die zweite Hälfte als Lehen der Grafen von 
Öttingen erhielten. Dieses Kondominat hielt bis mitte 
des 19. Jahrhunderts an.es war keine Teilung des or-
tes in zwei Hälften, sondern eine zerstreute Aufteilung 
auf bestimmte Häuser und Hofreite. Der entwicklung 
der örtlichen Gemeinschaft tat dieser Zustand einen 
Abbruch.

Historisches Luftbild der Gemeinde Ittlingen
Quelle: Gemeinde Ittlingen
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Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Ittlingen 
stark zerstört. Auch ab Beginn des Zweiten Napoleo-
nischen Krieges 1805 bis ende des russlandfeldzuges 
1812 erlitt Ittlingen bedrückende einquartierungslas-
ten durch die französischen Heere, die durch den offe-
nen Kraichgau zogen. Die damit einhergehenden Ver-
änderungen in Deutschland führten dazu, dass 1806 
Ittlingen Teil des Großherzogtums Baden wurde.

Zu dieser Zeit war Ittlingen ein arbeitsames Bau-
erndorf, welches laut der ortschronik des Großherzog-
tums Baden von 1847 für Fleiß und rührigkeit stand. 
Das Haufendorf, welches nach mehreren Wechseln 
1813 dem Bezirksamt eppingen zugeordnet wurde, 
begann, nachdem die von Gemmingen 1866 alleinige 
Grundherren des ortes wurden, auch auf der rechten 
seite der elsenz zu siedeln. einen großen entwicklungs-
schub machte der ort mit der eröffnung der elsenztal-
bahn zwischen sinsheim und eppingen am 15.11.1900 
und dem erhalt eines eigenen Bahnhofs.

Die Zeit des Großherzogtums und damit der Grund-
herrschaft endete in Ittlingen mit der am 21.03.1919 
beschlossenen Badischen Landesverfassung, in der 
Baden als demokratische republik manifestiert wur-
de. 1924 wurde der Amtsbezirk eppingen aufgehoben 
und dem Amtsbezirk sinsheim einverleibt. 

Neben der katholischen und der vorherrschenden 
evangelischen Kirchengemeinde existierte seit dem 
17. Jahrhundert auch eine jüdische Gemeinde, die um 
1850 mit 180 personen ihren höchsten mitgliederstand 
erreicht hatte. In den Folgejahren wurde diese Zahl 
durch Ab- und Auswanderungen stark rückläufig. 1933 
zählte die jüdische Gemeinde nur noch 37 personen, 
die in den Folgejahren vorwiegend in die usA auswan-
derten. Die acht letzten verbliebenen jüdischen mit-
bürger wurden im oktober 1940 in das Camp de Gurs 
deportiert. Nur ein überlebender ist bekannt. Heute 
sind der Jüdische Friedhof an der Bergstraße und eine 
Gedenktafel in der mühlgasse am ort der ehemali-
gen synagoge, die während der Novemberpogrome 
1938 verwüstet und anschließend abgebrochen wur-
de, sichtbare Zeichen des Judentums in der Gemeinde 
Ittlingen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Gemeinde 
durch den Zuzug von evakuierten aus den nordba-
dischen städten und die Zuweisung von Heimatver-
triebenen, vorwiegend aus der Tschechoslowakei und 
aus ungarn, ein sprunghaftes Wachstum. Aus der ur-
sprünglich überwiegend landwirtschaftlich geprägten 
Gemeinde wurde, wie in den meisten Bauerndörfern 
im Landkreis sinsheim, eine Arbeiterwohngemeinde 
mit einer großen Anzahl an Auspendlern. Durch spä-
tere Industrieansiedlungen konnten die pendlerzah-
len etwas reduziert werden. Ab 1952 wurden mehrere 
Neubaugebiete auf den Höhen links und rechts der el-
senz erschlossen und die Kommune breitete sich eben-
so entlang der elsenz aus. ebenfalls förderlich für das 
Wachstum der Gemeinde war der Autobahnanschluss 
zwischen reihen und steinsfurt im Dezember 1968.

mit der Kreisreform Baden-Württembergs im Jahr 
1973 kam das ehemals badische Ittlingen nach Auf-
lösung des Landkreises sinsheim zum Landkreis Heil-
bronn und ist dort eine der kleinsten Gemeinden im 
Landkreis. Dieser Wechsel der regionalen Zugehörig-
keit ist auch heute noch im selbstverständnis der Ge-
meinde spürbar.

Nach erhalt der selbständigkeit in der Gemeindere-
form ist die Gemeinde Ittlingen heute eine ländlich 
geprägte, liebenswerte und selbstbewusste Wohnge-
meinde mit über 2.500 einwohnern. Die historische 
entwicklung der Gemeinde lässt sich bis heute noch 
im Wappen der Gemeinde nachvollziehen: Die zwei 
goldenen Balken in Blau erinnern an die früheren orts-
herren von Gemmingen, während die pflugschar auf 
den landwirtschaftlichen Charakter der Gemeinde 
hinweist.
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HER AUSFoRDERUNGEN FÜR 
STÄDTE UND GEMEINDEN
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4.1 DEMoGRAFISCHER UND GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Während im Zuge des Demografischen Wandels lange 
Zeit von einer alternden, bunter zusammengesetzten 
sowie weniger werdenden Bevölkerung gesprochen 
wurde, gehen die aktuellen Bevölkerungsvorausrech-
nungen sowohl für Deutschland als auch für Ba-
den-Württemberg erst von einem deutlich später 
einsetzenden rückgang der einwohnerzahlen aus als 
noch vor einigen Jahren angenommen: Gemäß der 
Bevölkerungsvorausrechnung des statistischen Lan-
desamts Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 wird 
die Bevölkerung Baden-Württembergs erst ab den 
2040er Jahren geringfügig weniger werden. Bis zu die-
sem Zeitpunkt ist aufgrund der guten wirtschaftlichen 
und medizinischen Voraussetzungen sowie der At-
traktivität des Lebensraums sogar mit einem leichten 
Anstieg der Bevölkerungszahlen zu rechnen, da auch 
weiterhin viele menschen nach Baden-Württemberg 
zuziehen werden.

Trotz des erhöhten Zuzugs aus dem In- und Ausland 
und ungeachtet einer in den letzten Jahren wieder 
leicht ansteigenden Geburtenrate hat die zunehmen-
de Alterung der Gesellschaft bereits heute Auswirkun-
gen auf die Gemeinde Ittlingen. 

Zwar ist die aktuelle Geburtenrate aus dem Jahr 2017 
im Landkreis Heilbronn mit 1,67 Kindern pro Frau ver-
gleichsweise höher als beispielsweise im Land Ba-
den-Württemberg (1,57), dessen ungeachtet werden 
sich zukünftig jedoch trotzdem starke Veränderungen 
in der Ittlinger Altersstruktur ergeben. Diese führen 
wiederrum zu deutlich spürbaren Konsequenzen für 
die kommunale Infrastruktur. 

Vor dem Hintergrund der „Generationengerechtigkeit“ 
ergeben sich in diesem Zusammenhang weitere Her-
ausforderungen für die Gemeinde. einerseits muss der 
„jüngeren“ Bevölkerung eine perspektive und Heimat 
geboten werden, andererseits muss die Gemeinde auf 
die steigende Zahl „älterer“ menschen reagieren und 
ihr Angebot in vielen Bereichen quantitativ und qua-
litativ an die sich verändernde Nachfrage anpassen. 
Darüber hinaus werden in Zukunft die Integration und 
Inklusion aller Bevölkerungsgruppen am Leben in der 
Gemeinde weiter in den Fokus rücken.
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Bevölkerungsvorausrechnung für Baden-Württemberg bis 2060
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017
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ohne eine gedeihende entwicklung der Wirtschaft gibt 
es keine nachhaltige Gemeindeentwicklung. ein aus-
differenziertes Arbeitsplatzangebot und respektable 
Gewerbesteuereinnahmen ermöglichen Investitions-
spielräume im kommunalen Haushalt. Die Wirtschaft 
selbst unterliegt dabei seit längerer Zeit einem struk-
turwandel. Dieser kennzeichnet sich vor allem durch 
eine zunehmende Globalisierung und Verlagerung in 
den Dienstleistungssektor (Tertiärisierung) und be-
trifft sowohl Großkonzerne als auch mittelständische 
und kleine unternehmen. In der Gemeinde Ittlingen ist 
dieser Wandel bisher nicht vollzogen worden: Knapp 
52% aller Arbeitsplätze der Gemeinde liegen laut sta-
tistischem Landesamt Baden-Württemberg im Jahr 
2018 noch im Bereich des produzierenden Gewerbes.

Auch der einzelhandel befindet sich gegenwärtig in ei-
nem tiefgreifenden strukturwandel, der einerseits von 
Verkaufsflächenwachstum und Zentralisierung und 
andererseits von einer Ausdünnung des Versorgungs-
netzes geprägt ist. Vor allem in ländlich geprägten 
Gebieten bzw. kleineren Kommunen und stadtteilen 
ist der einzelhandel immer weiter auf dem rückzug, 

4.2 WIRTSCHAFTLICHER STRUKTURWANDEL

sodass die sicherstellung einer fußläufig erreichbaren 
Grundversorgung zu einer der wesentlichen Aufgaben 
für die städte und Gemeinden geworden ist. ein wei-
terer entwicklungstrend ist das progressive Wachstum 
des online-Handels, welcher die lokale einzelhandels-
struktur immer stärker beeinflusst. Diese entwicklung 
ist in Ittlingen jedoch bisher weniger spürbar und der 
Anteil des Handels, Verkehrs und Gastgewerbes ist in 
den letzten Jahren durchgängig konstant geblieben. 
Dies gilt es auch in den kommenden Jahren zu ge-
währleisten.

Beschäftigte 2018 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen im Vergleich
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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4.3 MoBILITÄT

Auch im Themenfeld des Verkehrs lassen sich in den 
letzten Jahren enorme Veränderungsprozesse beob-
achten – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die zu-
künftige mobilität in städten und Gemeinden. Dabei 
beginnt im moment noch überwiegend in größeren 
städten ein Bewusstseinswandel hin zur Nutzung un-
terschiedlichster Verkehrsmittel (Inter- und multimo-
dalität). Dies zeigt sich beispielsweise am sogenann-
ten „modal split“, welcher die Verkehrsmittelwahl im 
personenverkehr angibt. Die Anzahl der pKW-Fahrer 
ist hierbei in den städten in den letzten Jahren stetig 
gesunken, wohingegen der öffentliche personennah-
verkehr und Fahrrad an prozentpunkten zunehmen 
konnten. Nichtsdestotrotz nimmt das Auto in ländlich 
geprägten Gebieten immer noch einen hohen stellen-
wert ein. so kommen beispielsweise laut statischem 
Landesamt Baden-Württemberg in der Gemeinde Itt-
lingen auf 1.000 einwohner im Jahr 2018 576 pKW.

In Bezug auf die Fahrzeugtechnik sowie die Vernet-
zung des Verkehrswesens lässt sich ebenfalls eine hohe 
Dynamik beobachten. elektromobilität, autonomes 
Fahren, sharing-Angebote oder der Ausbau von (di-
gitalen) Verkehrsleitsystemen werden in Zukunft eine 
immer größere Bedeutung im örtlichen und überört-
lichen Verkehr haben. Deshalb gilt es für städte und 
Gemeinden zu prüfen, welche dieser Themengebiete 
durch planung und realisierung von maßnahmen ak-
tiv gefördert werden können. 

Mobilitätsziele des Landes Baden-Württemberg bis 2030
Quelle: ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, 2019
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extreme, für Deutschland bisher untypische Wetterla-
gen wie beispielsweise lange Trockenperioden, stark-
regenfälle mit Hochwasser oder sehr milde Winter sind 
Anzeichen eines voranschreitenden Klimawandels und 
das ergebnis der vielfältigen eingriffe des menschen in 
das globale Ökosystem. Neben der Versiegelung von 
wertvollen Bodenflächen und dem Bau von neuen Ge-
bäuden sind es vor allem die steigenden energiebe-
darfe und Treibhausemissionen von Verkehr, Industrie 
und Gewerbe, welche den Natur- und Klimahaushalt 
immer noch stark strapazieren. Aus diesem Grund 
sind die Auswirkungen von größeren und kleineren 
(Bau-)maßnahmen auf das mikroklima im Quartier 
zu beachten und ggf. strategien zur Anpassung an die 
damit einhergehenden Klimaveränderungen zu entwi-
ckeln. 

Die tägliche Neuinanspruchnahme von überwiegend 
landwirtschaftlich genutzten Böden zu Gunsten von 
siedlungs- und Verkehrsflächen, auch „Flächenver-
brauch“ genannt, lag in Baden-Württemberg im Jahr 

4.4 ÖKoLoGISCHE HERAUSFoRDERUNGEN

2017 bei rund 7,9 Hektar pro Tag. um die endliche 
und ökologisch wertvolle ressource „Boden“ und die 
in und auf ihr lebende Artenvielfalt zu schützen, ha-
ben Bund und Länder 2002 die bundesweite minimie-
rung des täglichen Flächenverbrauchs auf 30 Hektar 
pro Tag bis zum Jahr 2020 beschlossen. Für das Land 
Baden-Württemberg bedeutet dies eine Zielgröße 
von täglich 3,0 Hektar. Die Landesregierung in Ba-
den-Württemberg bekräftigte 2016 in ihrem Koaliti-
onsvertrag den bereits von den Vorgängerregierungen 
gesetzten „Netto-Null“-Verbrauch, jedoch ohne eine 
zeitliche Zielangabe. Dies macht deutlich, dass die 
reduktion des Flächenverbrauchs einen langwierigen 
prozess erfordert. Zur erfüllung der landespolitischen 
Vorgaben müssen auf der lokalen ebene zielführen-
de maßnahmen, zum Beispiel eine konsequente In-
nenentwicklung, umgesetzt werden. Gleichzeitig ist 
auch bei Innenentwicklungsmaßnahmen darauf zu 
achten, dass die bestehende siedlungs- und Freiflä-
chenstruktur durch Nachverdichtungen oder die um-
nutzung von Flächen nicht zu sehr belastet wird.

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2017 in Deutschland und Baden-Württemberg
Quelle: umweltbundesamt und statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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HANDLUNGSFELDER DER 
GEMEINDEENT WICKLUNG



33

5

DemoGrAFIe | GeseLLsCHAFTLICHer WANDeL

LANDsCHAFT | ÖKoLoGIe

rAumsTruKTur | sIeDLuNGseNTWICKLuNG | WoHNeN

WIrTsCHAFT | HANDWerK | LANDWIrTsCHAFT | eINZeLHANDeL

soZIALe INFrAsTruKTur | GesuNDHeIT

moBILITäT | DIGITALIsIeruNG

NAHerHoLuNG | TourIsmus | KuLTur

sTäDTeBAuLICHe GesTALT | IDeNTITäT



34

5.1 DEMoGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

mit schnittpunkten und Auswirkungen in alle Handlungsfelder, ist die demografische entwicklung ein weitreichen-
des Querschnittsthema, welches an dieser stelle für Ittlingen gesondert betrachtet wird.

Die demografische entwicklung einer Gemeinde wird durch zwei Faktoren bestimmt: Zum einen durch die Gebur-
ten- und sterberate, der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, zum anderen durch den Zu- und Fortzug und dem 
daraus resultierenden Wanderungssaldo.

Kommunalpolitische maßnahmen können die Bevölkerungsentwicklung nur sehr beschränkt beeinflussen. um der 
demografischen entwicklung entgegenzuwirken, indem eine steigerung des positiven Wanderungssaldos erreicht 
wird, kann eine Gemeinde verschiedene Voraussetzungen schaffen, um an Attraktivität zu gewinnen: so kann die 
schaffung von Arbeitsplätzen dazu beitragen, dass sich Arbeitnehmer am standort ansiedeln. Gleichzeitig muss 
auch das Wohnraumangebot vielfältig darauf abgestimmt sein. Weitere entscheidende „weiche“ standortfaktoren 
sind personenbezogener Natur, wie beispielsweise eine gute kommunale Infrastruktur, die sich besonders durch 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hervorhebt, und ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot.

erheblichen einfluss auf die demografische entwicklung und das Wanderungsverhalten haben externe und regio-
nale Faktoren. eindrücklich hat dies die Flüchtlingsbewegung der letzten Jahre gezeigt, die auch für die Zukunft 
schwer einzuschätzen bleibt. Auch das kommunale bzw. regionale Angebot an Arbeitsplätzen hat Auswirkungen 
auf das Wachsen oder schrumpfen an einwohnern einer Kommune oder eines regionalen Teilraums.

Rückblick Bevölkerungsentwicklung (nach 
statistischem Landesamt Baden-Württemberg)

In der Gemeinde Ittlingen verlief in den letzten Jahren 
die entwicklung der einwohnerzahl sehr schwankend: 
Im Jahr 1993 überschritt die Gemeinde die einwohner-
marke von 2.000 und konnte bis 2001 ein kontinuier-
liches Wachstum auf 2.376 einwohner verzeichnen, 
welches sich bis 2008 unbeständig auf 2.485 einwoh-
ner fortsetzte. Zwischen 2008 und 2012 erfolgte ein 
rückgang der einwohnerzahl auf 2.401. Dieser über 
mehrere Jahre andauernde rückgang zeigt, dass die 
Verluste nicht durch den Zensus 2011 bedingt sind, wie 
dies beispielsweise im Landkreis Heilbronn der Fall war. 
Ab 2013 setzte wieder ein durchgängiges Wachstum 
ein, welches bis heute anhält. 2017 hatte die Gemein-
de mit 2.514 einwohnern ein Allzeithoch erreicht. Nach 
einwohnermeldeamt mit stichtag vom 31.12.2017 war 
die einwohnerzahl mit 2.534 in der Gemeinde Ittlingen 
leicht höher als in der statistik aufgeführt. 

seit 2001 konnte die Gemeinde Ittlingen ein relatives 
Bevölkerungswachstum von 5,8% erzielen. Damit liegt 
die entwicklung über der entwicklung des Landkreises 
mit 4,5%, des Landes mit 3,4% und der region mit 
2,5%.

5.1.1 AusGANGsLAGe

Das Bevölkerungswachstum in Ittlingen ist zum einen 
durch den leicht positiven Geburtensaldo zu begrün-
den, der jedoch in den letzten Jahren starken schwan-
kungen unterlegen ist. Zuletzt hatte die Gemeinde im 
Jahr 2017 ein Geburtendefizit von -13 zu verzeichnen, 
konnten allerdings in den Jahren ab 2001 im jährli-
chen Durchschnitt 2,2 Geburten mehr als sterbefälle 
vorweisen. Zum anderen konnte die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren auch einen positiven Wande-
rungssaldo verzeichnen. seit 2001 zogen im Jahres-
durchschnitt 8,8 personen mehr zu als fort. Jedoch 
verlief auch hier die entwicklung unbeständig: Wäh-
rend beispielsweise die Gemeinde im Jahr 2009 im sal-
do -62 einwohner verlor, gewann sie 2017 im saldo +46 
einwohner hinzu.

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Alters-
gruppen im Wanderungssaldo zeigt sich, dass vor al-
lem in der Gruppe der 21- bis 25-Jährigen der stärkste 
Fortzug zu verzeichnen ist (ca. 6 personen pro Jahr in 
den letzten zehn Jahren). Die Gruppe der 75-Jährigen 
und älter stellt hingegen den höchsten Zuzug dar (ca. 
3,5 personen pro Jahr in den vergangenen zehn Jah-
ren). eine weitere wichtige Zuzugsgruppe sind die Fa-
milien mit kleinen Kindern, die ebenfalls einen hohen 
Zuwachs verzeichnen.
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Bevölkerungsentwicklung im Vergleich seit 2001
Quelle: statistisches LandsamtBaden-Württemberg, 2018
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Geburtensaldo Ittlingen
Quelle: statistisches Landsamt
            Baden-Württemberg, 2018

Wanderungssaldo Ittlingen
Quelle: statistisches Landsamt
            Baden-Württemberg, 2018

Bevölkerungsentwicklung
Ittlingen
Quelle: statistisches Landsamt
            Baden-Württemberg, 2018
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Vorausrechnung

Bevölkerungsvorausrechnungen dienen dazu, die 
künftige einwohnerentwicklung einer Kommune bes-
ser abschätzen zu können. Aus den möglichen ent-
wicklungskorridoren ergeben sich kommunalpolitische 
Handlungsfelder und – je nach Zielwert – unterschiedli-
che spielräume in der Gemeindeentwicklung.

Für die Gemeinde Ittlingen hat das statistische Lan-
desamt Baden-Württemberg einen entwicklungskor-
ridor von 2.480 bis 3.031 einwohnern bis ins Jahr 2035 
berechnet. 

Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg bis 2035
Quelle: statistisches Landsamt Baden-Württemberg, 2018
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Eigene Entwicklungsszenarien

Für eine weitere Differenzierung der Bevölkerungs-
entwicklung, bei der die spezifischen potentiale der 
Gemeinde dargestellt sind, wurde durch das Büro 
reschl stadtentwicklung eine eigene Bevölkerungs-
vorausrechnung erstellt. Den fünf szenarien, die sich 
hinsichtlich des gewählten Wanderungssaldos unter-
scheiden, liegt die spezifisch für die Gemeinde Ittlin-
gen ermittelte Geburtenrate von 1,66 Geburten pro 
Frau (Durchschnitt der letzten Jahre) zugrunde. Der 
Ausgangswert der einwohnerzahl basiert auf dem 
einwohnermeldeamt vom 25.09.2018.

1. „Natürliche entwicklung“ 

Hierbei wird keine Zu- und Abwanderung angenom-
men; lediglich die Geburten- und sterberate haben 
einfluss auf die entwicklung der Bevölkerung. Der jähr-
liche Wanderungssaldo beträgt daher +/-0.

2. „mittel der letzten 20 Jahre“

Dieses szenario stellt die Höhe der Wanderung dar, 
die benötigt wird, um die einwohnerzahl aus dem 
Ausgangsjahr 2017 auch im Zieljahr 2035 zu erreichen. 
Der jährliche Wanderungssaldo liegt in diesem szena-
rio bei +2,7 personen.

3. „Bestandserhalt/mittel der letzten 10 Jahre“

In diesem szenario setzt sich die durchschnittliche 
Wanderungsbewegung der letzten zehn Jahre fort. Bis 
2035 bedeutet dies einen jährlichen Wanderungssaldo 
von +11,0 personen. In diesem, wie auch im folgenden 
szenario, wurde das Jahr 2015 durch die starke Zu-
wanderung von Geflüchteten nicht miteinberechnet.

4. „mittel der letzten 5 Jahre“

Wie im szenario zuvor wird die durchschnittliche Wan-
derung aus der Vergangenheit fortgesetzt: dieses mal 
der Durchschnitt der letzten fünf Jahre und wieder 
ohne das Jahr 2015. Der jährliche Wanderungssaldo 
liegt hierbei bei +25,0 personen.

5. „Dynamische entwicklung“

Dieses szenario entspricht dem oberen rand der Be-
völkerungsvorausrechnung des statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg. Für dieses szenario ist ein 
jährlicher Nettozuzug von +27,2 personen erforderlich.

Vergleich der Szenarien in absoluten Bevölkerungzahlen
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Vergleich der Szenarien in Nutzergruppen
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Vergleich der Szenarien der Bevölkerungsvorausrechnung
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Der vom Büro reschl stadtentwicklung berechnete 
entwicklungskorridor für die Gemeinde Ittlingen be-
wegt sich zwischen 2.481 und 3.031 einwohnern. Je 
nachdem, welche entwicklung die Gemeinde für die 
Zukunft anstrebt, werden im Jahr 2035 entweder bis 
zu 53 personen weniger oder 497 personen mehr als im 
Basisjahr 2017 in der Gemeinde leben. 

Durch die Zusammenfassung von Altersjahrgängen, 
die jeweils dieselben kommunalen einrichtungen 
nachfragen, lassen sich Nutzergruppen bilden, aus 
denen sich direkte rückschlüsse auf Infrastrukturbe-
darfe herstellen lassen. Hell hinterlegte Felder zeigen 
Verluste, dunkle Felder einen erhalt oder Gewinn in-
nerhalb der jeweiligen Nutzergruppe.

Die einzelnen Gruppen können nicht zusammenge-
fasst werden, da sie sich in Teilen überschneiden. Die 
konkrete zukünftige Nachfrage für verschiedene kom-
munale einrichtungen kann durch die dargestellte Ta-
belle der Nutzergruppen nur innerhalb eines groben 
rahmens abgeschätzt werden – zahlreiche zusätzliche 
Faktoren wie beispielsweise sich verändernde gesell-
schaftliche rahmenbedingungen, gesetzliche Fest-
legungen und mindeststandards oder einrichtungen, 
deren jeweiliges einzugsgebiet über die Gemeinde hin-
ausreicht, beeinflussen die tatsächlichen Bedarfe.

Folgende Trends lassen sich, trotz eventueller schwan-
kungen in den Zahlen, bei den Bevölkerungsvoraus-
rechnungen in den Nutzergruppen erkennen:

•	 In der Kinderbetreuung im 3. szenario relativ sta-
bile Zahlen; deutliche Zuwächse in den szenarien 
4 und 5, jedoch Verluste in den szenarien 1 und 2

•	 Gleiches Bild im Bereich der schulen (Grundschu-
le und weiterführende schulen): Auch hier stabile 
Zahlen im 3. szenario, rückgang in den szenarien 
1 und 2, Wachstum in den szenarien 4 und 5

•	 Jugendliche, junge erwachsene und erwerbstätige 
nehmen in den ersten drei szenarien ab, Zunahme 
in den szenarien 4 und 5

•	 Die Gruppe der Familiengründer nimmt, bis auf 
das szenario 1, zu

•	 Die Zahl der jungen senioren (66 bis 75 Jahre) 
wird sich in allen szenarien mehr als verdoppeln

•	 Die Zahl der senioren und Hochbetagten steigt 
ebenfalls in allen szenarien stark an, allerdings 
weniger stark als in der Gruppe zuvor

•	 Bei einem stärkeren Bevölkerungswachstum, wie 
in den szenarien vier und fünf, ist ein Wachstum in 
allen Nutzergruppen zu erwarten
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5.1.2 KommuNALe KLAusurTAGuNG

Im rahmen der kommunalen Klausurtagung wurden 
Bürgermeister und Gemeinderäte gebeten, ihre jewei-
lige Zielsetzung für die weitere Bevölkerungsentwick-
lung der Gemeinde Ittlingen hinter dem entsprechen-
den szenario mit einem Klebepunkt zu versehen. 

Die Abfrage erfolgte erstmals zu Beginn der Klausur 
nach Vorstellung der Bevölkerungsvorausrechnung 
(grüne punkte) und ein zweites mal am ende der 
Klausurtagung (rote punkte).

Insgesamt wurde ein Korridor von 2.600 personen bis 
2.950 eW bis zum Zieljahr 2035 geklebt. ein schwer-
punkt bildete sich dabei zwischen 2.600 und 2.800 
einwohnern aus, was ein Wachstum von 4 bis 10 pro-
zent im Vergleich zum Jahr 2017 bedeuten würde. Im 
Vergleich zum Anfang der Klausurtagung hat sich die 
einschätzung der Teilnehmer leicht nach oben hin kor-
rigiert.

Ergebnis des Gemeinderats zur weiteren Bevölkerungsentwicklung
Bild: reschl stadtentwicklung
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5.1.3 BürGerBeTeILIGuNG

Im rahmen der Zukunftswerkstatt hatten die Teilneh-
mer ebenfalls die möglichkeit, ihre Zielvorstellungen 
für die Gemeinde Ittlingen bis ins Jahr 2035 hinter ihre 
favorisierte demografische entwicklung zu kleben. Zu 
Beginn (rot) lag die stärkste Ausprägung im Bereich 
des „Trends der letzten 10 Jahre“ und leicht darüber, 
was einem entwicklungskorridor von etwa 2.700 eW 
bis 2.800 einwohnern entspricht. Das gesamte span-
nungsfeld erstreckt sich vom szenario des „Bestand-
serhalts“ (ca. 2.550 eW) bis über das szenario des 
„oberen rand staLa“ (ca. 3.100 eW) hinaus.

Am ende der Veranstaltung konnten die Bürger ihre 
Zielvorstellung korrigieren bzw. bestätigen (grün). Da-
bei wurde tendenziell höher geklebt als zu Beginn der 
Veranstaltung. Die meisten punkte wurden nun zwi-
schen den szenarien „Trend der letzten 10 Jahre“ und 
„Trend der letzten 5 Jahre“ gesetzt, woraus sich ein 
entwicklungskorridor zwischen 2.703 und 2.987 ein-
wohnern ergibt. Die punkte im Bereich des „Bestand-
serhalts“ wurden geringer, wohingegen die punkte 
über dem szenario „oberer rand staLa“ bestätigt 
wurden.

Ergebnis der Zukunftswerkstatt zur weiteren Bevölkerungsentwicklung
Bild: reschl stadtentwicklung
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5.2 LANDSCHAFT | ÖKoLoGIE

5.2.1 AusGANGsLAGe

Das 1.411 Hektar große Gemarkungsgebiet der 
Gemeinde Ittlingen ist durch seine waldarme, dafür 
verstärkt landwirtschaftliche Nutzung, die für das 
Kraichgauer Hügelland typisch ist, geprägt. Durch die 
Gemeinde fließt die elsenz, die eine abwechslungsreiche, 
jedoch für die siedlungsentwicklung teilweise 
schwierige Topografie bietet, während im osten der 
Gemarkung ein ausgeprägter muschelkalksteinbruch 
besteht. Der höchste punkt der Gemeinde ist der 
Lochberg im Westen mit ca. 257m ü. NN, der tiefste 
punkt das elsenzbett im Norden bei ca. 170m ü. NN an 
der Grenze zu sinsheim. 

Die Gemarkung ist von einigen naturrechtlichen 
restriktionen durchzogen, wie beispielsweise einem 
großflächigen regionalen Grünzug auf den Anhöhen 
und einem FFH-Gebiet im nördlichen Waldgebiet. 
entlang der elsenz sind überschwemmungsflächen 
zu Hochwasserzeiten ausgewiesen. Zudem 
liegt die gesamte Gemarkung Ittlingens in der 
Wasserschutzgebietszone III. Nur im Norden ab Höhe 
des Langengrundgrabens sind die Flächen entlang der 
elsenz Teil der Wasserschutzgebietszonen I und II. All 
diese restriktionen wirken sich, neben der Topografie, 
nochmals sehr einschränkend auf die weitere 
Flächenausweisung aus.

Naturrechtliche Restriktionen und Schutzgebiete 
Quelle: Landesanstalt für umwelt Baden-Württemberg, 2019
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Die Gemeinde besitzt im Vergleich zum Land 
Baden-Württemberg (45,2 prozent) mit 65,7 
prozent  einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
an landwirtschaftlichen Flächen. Im Gegenzug ist 
mit 18,5 prozent der Anteil an Waldflächen deutlich 
geringer, was typisch für das Landschaftsbild des 
Kraichgaus ist. 13,0 prozent der Gemarkung sind 
siedlungs- und Verkehrsflächen, während 0,7 prozent 
Gewässerflächen und 2,1 prozent sonstige Flächen 
(inkl. steinbruch) sind.

Landwirtschaft
927 ha

siedlungs- und Verkehrsfläche
184 ha

Wald
261 ha 

Gewässer
10 ha 

Ittlingen

siedlungs- und
Verkehrsfläche – 13,0%

Landwirtschaft – 65,7%

Wald – 18,5%

Gewässer – 0,7%

sonstige Flächen – 2,1%

sonstige Flächen
29 ha

Wald
261 ha – 18,5%

1.411 ha
gesamt

Landwirtschaft
927 ha – 65,7%

Siedlungs- und Verkehrsfläche
184ha – 13,0%

Gewässer
10 ha – 0,7%

Sonstige Flächen
29ha – 2,1%

Baden-Württemberg:
Siedlungs- und Verkehrsfläche – 14,6%

Landwirtschaft – 45,2%
Wald – 37,8%

Gewässer – 1,1%
Sonstige Flächen – 1,3%

Flächenerhebung nach Art der
tatsächlichen Nutzung 

Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018
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Die vorhandenen Angebote zum umwelt- und Land-
schaftsschutz in der Gemeinde Ittlingen werden mit 
65,4 prozent allgemein als gut bewertet, mit 64,4 
prozent ebenso die Grünflächen und Begrünung. Bei-
de Themen sind den Bürgern von mittlerer Wichtigkeit 
und die Wertungen erfordern punktuelle Verbesserun-
gen in diesem Bereich.

Das Thema der erneuerbaren energien und die ener-
gieeffizienz der Gemeinde wird hingegen nur von 41 
prozent der Befragten als positiv bewertet. obwohl 
dieser Bereich nur mit einer niedrigen Wichtigkeit be-
dacht wurde, besteht hier noch deutlicher Handlungs-
bedarf von seiten der Gemeinde.

Die Anwesenden sprachen sich dafür aus, die ener-
getische modernisierung der kommunalen Gebäude 
mit Vorbildcharakter weiter anzugehen. Darüber hin-
aus plädierte die runde dafür zu prüfen, welche al-
ternativen energieträger und Versorgungssysteme wie 
beispielsweise Blockheizkraftwerke für kommunale 
Gebäude geeignet sind und wo diese darüber hinaus 
einsetzbar sind. Dies soll zu einer erhöhten Co2-ein-
sparung und langfristig zu einer Kostenreduzierung 
führen.

5.2.2 BürGerBeFrAGuNG

5.2.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

Das Themenfeld der Landschaft und Ökologie wurde 
im rahmen der Bürgerbeteiligung nicht gesondert 
behandelt, fand jedoch seinen Niederschlag in den 
Handlungsfeldern „raumstruktur | siedlungsentwick-
lung | Wohnen“, „Wirtschaft | Handwerk | Landwirt-
schaft | einzelhandel“ sowie „Naherholung | Tourismus 
| Kultur“. 

5.2.4 BürGerBeTeILIGuNG

Artenschutz

mit dem steinbruch, der ein wertvolles sekundärbio-
top u.a. für Wanderfalken ist, und dem ehemaligen 
Trafohäuschen, das zu einer „stele der Biodiversität“ 
umgebaut wurde, in dem steinkäuze, Fledermäuse 
und weitere bedrohte Tierarten nisten, hat sich im 
Laufe der Jahre ein schwerpunkt im Bereich des Ar-
tenschutzes ausgebildet.

Diverse weitere projekte wie die „Wilden Bienen“ von 
Ittlingen am Familienzentrum, das mehlschwalben-
projekt am Neuen rathaus oder das Artenschutz-um-
weltbildungsprojekt schmetterlinge vervollständigen 
dieses engagement.
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5.3 RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WoHNEN

5.3.1 AusGANGsLAGe

Innenentwicklung 

Im Bereich der Innenentwicklung ergeben sich Flä-
chenpotentiale zum einen durch Baulücken. Als Baulü-
cken werden Grundstücke mit vorhandenem gültigen 
Baurecht und gesicherter erschließung definiert. 

In der Gemeinde Ittlingen liegt mit stand November 
2018 ein Flächenpotential an Baulücken von 3,92 Hek-
tar vor. Da sich ein großer Teil der Baulücken derzeit 
noch in privatbesitz befindet und nicht anzunehmen 
ist, dass alle Baulücken bis 2035 durch die jeweiligen 
eigentümer bebaut bzw. verkauft werden, wurde ein 
Aktivierungsfaktor von 30% für das zu ermittelnde 
Flächenpotential herangezogen. Danach verbleibt 
eine anzurechnende Größe von 1,18 Hektar.

Zum anderen ergeben sich weitere Flächenpotentiale 
in der Innenentwicklung durch Leerstände und Nach-
verdichtungspotentiale. Auch bereits bebaute Grund-
stücke, auf denen eine weitere bauliche maßnahme 
möglich ist, wie beispielsweise Brachen, kommen für 
die Innenentwicklung in Frage. 12 leerstehende Wohn-
häuser waren im November 2018 der Gemeinde be-
kannt. Hinzu kommen noch un- und untergenutzte 
scheunen, die ein mögliches Aktivierungspotential 
bieten. 

Weitere potentiale, die durch einen zukünftigen Leer-
stand entstehen können, wurden mit Hilfe einer „Ge-
bäudepotentialanalyse“ identifiziert: Dabei werden 
alle Wohneinheiten im Gemeindegebiet identifiziert, 
in denen der jüngste Bewohner älter als 75 oder 80 
Jahre alt ist. Die Anzahl dieser Wohneinheiten gibt 
Aufschluss darüber, in wie vielen Wohneinheiten bzw. 
Gebäuden kurz- bzw. mittelfristig ein Bewohnerwech-
sel zu erwarten ist oder gar ein Leerstand auftreten 
könnte. Da es sich hierbei um sehr sensible Daten han-
delt, werden die ergebnisse anonymisiert in einem 100 
auf 100 meter raster abgebildet.

Ittlingen verzeichnet einen vergleichsweisen gerin-
gen Anteil an betroffenen Wohnungen. Von insge-
samt 1.026 Wohneinheiten bei einer Bevölkerung von 
2.529 laut melderegister vom 06.09.2018 wurden 79 
Wohneinheiten ermittelt, in denen der jüngste Bewoh-
ner älter als 75 Jahre ist. Das entspricht einem Leer-
standsrisikofaktor von 7,7 prozent. Bei der Betrach-
tung der Werte für die Wohneinheiten, in denen der 
jüngste Bewohner älter als 80 Jahre alt ist, verringert 
sich der Leerstandsrisikofaktor auf 4,4 prozent mit 45 
Wohneinheiten.

ein sowohl entsprechendes Wohnraumangebot als auch bestehende Flächenpotentiale können sich positiv auf die 
Wanderungsbewegungen, die in Kapitel 5.1 dargestellt wurden, auswirken. Zur zukünftigen siedlungs- und Bevöl-
kerungsentwicklung können potentiale aus dem Innen- und Außenbereich beitragen. Das verfügbare potential an 
Flächen, die zur siedlungsentwicklung beitragen können, wird nachfolgend aufgeführt.
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Gebäudepotenzialanalyse Ü75
(Wohneinheiten, deren jüngste Bewohner 

mindestens 75 Jahre alt sind)

Leerstandrisikofaktor (über 75): 7,7%

Darstellung: reschl stadtentwicklung

Gebäudepotenzialanalyse Ü80
(Wohneinheiten, deren jüngste Bewohner 

mindestens 80 Jahre alt sind)

Leerstandrisikofaktor (über 80): 4,4%

Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen

1:3.000
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Wohnbauflächenpotentiale der Gemeinde Ittlingen
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen

1:3.000
Orginalmaßstab 

Wohnbauflächenpotentiale

Ittlingen 2035

Gemeindeentwicklungskozept

gez. Si.Mi., Z.Li

Stuttgart, November 2018

Wohnflächen

Flächen gemischter Nutzung

Gewerbeflächen

Landwirtschaftliche Flächen

Flächen für Sport- und Freizeit

Gehölze

Friedhofsflächen

Waldflächen

Tagebau/ Steinbruch

Wasserflächen

G1

M2

M3

„Erweiterung Salmet“

Kirchardter Straße

Hilsbacher Str./Heppich

Potential Gewerbefläche

Gemischte Baufläche

Potential gemischte Baufläche

1,60 ha

0,48 ha

1,02 ha (0,36+0,66)

Bezeichnung Art der Fläche Größe

Baulücken (Stand November 2018)

Potential Wohnbauflächen

(noch nicht im FNP)

Gemischte Bauflächen im FNP

Wohnbauflächen im FNP

Leerstand (Stand November 2018)



51

Außenentwicklung 

Die siedlungsrelevanten Außenentwicklungspotentiale 
bestehen aus jenen Flächen, die im Flächennutzungs-
plan als Wohnbaufläche oder als mischfläche darge-
stellt und bisher noch nicht entwickelt worden sind. 
Die Wohnbauflächen werden hierbei mit einem Akti-
vierungsfaktor von 100 prozent, die gemischten Bau- 
flächen mit einem Aktivierungsfaktor von 50 prozent 
angerechnet, da in mischgebieten auch eine Gewer-
beentwicklung möglich ist.

Aktuell verbleiben im Flächennutzungsplan der Ge-
meinde lediglich zwei Wohnbauflächenpotentiale mit 
insgesamt 2,13 Hektar, die noch nicht zu Wohnzwe-
cken erschlossen wurden. Allerdings ist eine Fläche in-
zwischen (stand Juni 2019) in der entwicklung: 

Im Baugebiet Dieterstal im Westen der Gemeinde 
sind im sechsten und letzten Bauabschnitt 1,67 Hek-
tar Wohnbaufläche verfügbar. Für diese Fläche wur-
den zwischenzeitlich die erschließungsarbeiten abge-
schlossen und teilweise bereits Baugenehmigungen 
erteilt. es sind 14 Bauplätze entstanden, wovon einige 
sich auch in ortsrandlage befinden. Die Bauplätze ha-
ben überwiegend eine Größe von 6 bis 7ar und sind 
alle veräußert worden. 

übrig bleibt eine Fläche in zweiter reihe am Berwanger 
Weg von 0,46 Hektar. Hinzu kommt eine gemischte 
Baufläche an der Kirchardter straße, die ein anzurech-
nendes Flächenpotential mit 0,24 Hektar aufweist. 

Gesamt besteht in der Gemeinde Ittlingen folglich ein 
siedlungsflächenpotential für die Wohnbauentwick-
lung von 3,55 Hektar. Da die entwicklung der Flächen 
bereits weit fortgeschritten ist, wird die entwicklung 
von weiteren potentiellen Wohnbauflächen notwen-
dig werden.

Weitere potentielle Wohnbauflächen

In Absprache mit der Verwaltung wurden, neben den 
im Flächennutzungsplan definierten Wohnbauflä-
chen, weitere Flächen identifiziert: Die Flächen schlie-
ßen, wie das Gebiet „eulenschnabel“ im Westen der 
Gemeinde mit 2,47 Hektar, an bereits bestehende 
Wohngebiete an oder beinhalten größere Leerstände, 
wie eine ehemalige Gärtnerei am Berwanger Weg mit 
0,38 Hektar im östlichen Gemeindegebiet, die abge-
brochen wurde und gemeinsam mit der dort vorhan-
denen Fläche aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt werden soll. Dadurch ergibt sich ein zusätzliches 
entwicklungspotential von 2,85 Hektar.

Diese potentiellen Flächen sowie weitere „stille reser-
ven“, wie beispielsweise aus der „Gebäudepotential-
analyse“ berechnet oder bereits bekannte Leerstände, 
fließen nicht in das Gesamtpotential ein.
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Zukünftiger und zusätzlicher Flächenbedarf

Auf Basis der Bevölkerungsvorausrechnung werden die 
Wohnbauflächenbedarfe für die jeweiligen szenarien 
berechnet. Neben einer Bevölkerungszunahme oder 
-abnahme spielt auch die zunehmende sogenann-
te „Wohnflächeninanspruchnahme“ pro einwohner 
und damit der rückgang der Belegungsdichte pro 
Wohneinheit eine bedeutende rolle bei der ermittlung 
des zukünftigen Flächenbedarfs. Nach der rechtsver-
bindlichen Berechnungsmethode der „plausibilitäts-
prüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im rahmen 
des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 
BauGB“ des ministeriums für Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Württemberg lässt sich der Flächenbedarf, 
welcher durch den rückgang der Belegungsdichte 
entsteht, genau berechnen. 

Die Bruttoeinwohnerdichte für die Gemeinde Ittlingen 
ist im regionalplan der region Heilbronn-Franken mit 
40 einwohnern pro Hektar festgelegt. Nach plausibili-
tätsprüfung ergibt sich ein zusätzlicher Flächenbedarf 
von 3,4 Hektar bis zum Jahr 2035. Dieser Bedarf ent-
steht unabhängig davon, ob die Bevölkerungszahl bis 
zum Zieljahr ansteigen oder gar sinken wird. Für alle 
berechneten szenarien der Bevölkerungsentwicklung 
wird daher der Zusatzbedarf in gleichem maße an-
gesetzt. Hinzu kommen Flächenbedarfe oder minder-
bedarfe an siedlungsflächen, die sich aus der Verän-
derung der einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 ergeben 
werden. Die Bevölkerungsvorausrechnung dient dabei 
als Grundlage der Berechnung der Flächenbedarfe.

Berechnung des Flächenbedarfs aus dem Rückgang der Belegungsdichte gemäß der „Plausibilitätsprüfung“
Quelle Bevölkerung Basisjahr: statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Zukünftige Flächenbedarfe der einzelnen Szenarien im Vergleich
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Im szenario „Natürliche Entwicklung“ verringert 
sich die Bevölkerung Ittlingens bis zum Jahr 2035 um 
53 personen. Hierdurch ergibt sich ein minderbedarf 
an siedlungsflächen von 1,3 Hektar. Nach Abzug des 
Flächenbedarfs für den rückgang der Belegungsdich-
te im Bestand ergibt sich ein Flächenbedarf von 2,1 
Hektar. 

Für den „Bestandserhalt“ ergibt sich bis zum Jahr 
2035 kein Bevölkerungswachstum und folglich auch 
kein Bevölkerungsrückgang. Der daraus resultierende 
zusätzliche Flächenbedarf beläuft sich daher nur auf 
den mehrbedarf aufgrund der zurückgehenden Bele-
gungsdichte in Höhe von 3,4 Hektar. 

Bei einer entwicklung im „Mittel der letzten 10 Jah-
re“ nimmt die Bevölkerung Ittlingens bis zum Jahr 
2035 um 169 personen zu, was einem weiteren Flä-
chenbedarf von 4,2 Hektar entspricht. Inklusive des 
Flächenbedarfs für den rückgang der Belegungsdich-
te ergibt sich ein Bedarf von 7,6 Hektar.

Würde die entwicklung hingegen wie in den letzten 
fünf Jahren weitergehen, so würde Ittlingen bis zum 
Zieljahr sogar 453 einwohner gewinnen. Dies hat ei-
nen Flächenbedarf von 11,3 Hektar zur Folge. Nach 
Hinzurechnung des Flächenbedarfs durch rückgang 
der Belegungsdichte ergibt sich ein Gesamtflächen-
bedarf von 14,7 Hektar.

Im szenario „oberer Rand StaLa“ wächst die Bevöl-
kerung bis zum Jahr 2035 um 497 personen. Folglich 
beläuft sich der daraus resultierende zusätzliche Flä-
chenbedarf auf 12,4 Hektar. unter Berücksichtigung 
des mehrbedarfs für die zurückgehende Belegungs-
dichte ergibt sich für dieses szenario ein kumulierter 
Flächenbedarf von 15,8 Hektar. 

Dem Flächenbedarf in den verschiedenen szenarien 
steht aktuell ein Flächenpotenzial von gegenwärtig 
3,55 Hektar gegenüber. Damit ist das vorhandene 
Flächenpotential lediglich in den szenarien „Natürli-
che entwicklung“ und „Bestandserhalt“ bis 2035 aus-
reichend. Im Falle des szenarios „oberer rand staLa“ 
würde sich ein Flächendefizit von 12,25 Hektar erge-
ben. Auch mit den weiteren Wohnbaupotentialflächen 
von insgesamt 2,85 Hektar wird nur beinahe das sze-
nario des „Trends der letzten 10 Jahre“ erreicht.

Für eine stark zunehmende Bevölkerungsentwicklung 
müssten folgerichtig weitere Flächen im Außenbereich 
in Betracht gezogen, eine höhere Belegungs- oder 
Bruttowohndichte erreicht, eine erhöhte Aktivierung 
der Baulücken in der Innenentwicklung oder weitere 
Nachverdichtungspotenziale geschaffen werden.
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Wohnbauentwicklung und Gebäudetypologie

ebenfalls positiv auf die Wanderungsbewegungen 
kann sich ein entsprechendes Wohnraumangebot 
auswirken. seit dem Basisjahr 2001 sind in Ittlingen 
die Wohneinheiten von 950 auf 1.026 im Jahr 2018 an-
gestiegen. Das entspricht einem relativen Wachstum 
von 8%, welches unter dem Landesdurchschnitt von 
11,64% liegt. Der deutliche einbruch im Jahr 2010 ist 
durch den zurückgerechneten Bestand basierend auf 
den endgültigen ergebnissen der Gebäude- und Woh-
nungszählung 2011 zurückzuführen, der im Bereich der 
Zweifamilienhäuser eine deutliche reduktion der Zahl 
zur Folge hatte. 

mit einem Anteil von rund 76 prozent dominieren in 
Ittlingen die Wohneinheiten in ein- bzw. Zweifamili-
enhäusern, wohingegen sich lediglich ca. 21 prozent 
der Wohneinheiten in mehrfamilienhäusern befinden. 
Damit ist der Anteil an mehrfamilienhäusern im Ver-
gleich zum Landkreis, der region oder des Landes Ba-
den-Württemberg deutlich unterrepräsentiert.

Die Baufertigstellungen im laufenden Jahrzehnt lagen 
im jährlichen Durchschnitt bei 6,1 Wohneinheiten. In 
den letzten beiden Jahren lag durch die Neubaugebie-
te im Dieterstal bedingt eine erhöhte Bautätigkeit vor, 
die sich allerdings, wie in den Jahren zuvor, fast aus-
schließlich auf den Bau von einfamilienhäusern redu-
zieren lässt. Die Bautätigkeit liegt jedoch noch deut-
lich unter den Werten der 90er Jahre (im Durschnitt 
18,1 Wohneinheiten pro Jahr).

Wohnungsentwicklung im Vergleich seit 2001
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019 

Verteilung der Wohneinheiten auf unterschiedliche 
Wohntypologien 2018 im Vergleich

Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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5.3.2 BürGerBeFrAGuNG

Aus sicht der Bürgerschaft sind nicht genügend miet-
wohnungen in der Gemeinde vorhanden. 78,8 prozent 
der Befragten teilen diese Ansicht. Was die Kosten be-
trifft, finden 55,5 prozent, dass die Kosten für miet-
wohnungen angemessen sind. 

Das Bauplatzangebot jedoch wird als gut empfunden: 
68 prozent finden, es gibt genügend Bauplätze in Itt-
lingen. 80,5 prozent sind auch der Ansicht, dass diese 
Bauplätze attraktiv sind und nochmals 71,6 prozent 
betrachten die Bauplatzpreise als angemessen.

Der künftige schwerpunkt im Wohnungsbau soll für 
62,3 prozent der Befragten innerörtlich liegen. Für die 
Altersgruppen der „Häuslebauer“ ist das Interesse an 
Bauplätzen am ortsrand hoch, doch auch sie interes-
sieren sich für eine entwicklung im Innenbereich.

Auf die Frage, wo die Befragten im Alter am liebsten 
wohnen würden, sollten sie aufgrund ihres Alters die 
täglichen Arbeiten im Haushalt nicht mehr alleine be-
wältigen können, haben 60,4 prozent mit „im eigenen 
Haus/der eigenen Wohnung mit Betreuung“ geant-
wortet. 25,5 prozent können sich vorstellen, in einer 
Anlage mit betreutem Wohnen zu leben. ein solches 
Angebot fehlt bisher in der Gemeinde. 

Betreuungseinrichtungen sollen zu 67,8 prozent 
schwerpunktmäßig in zentraler Lage am örtlichen 
Geschehen mit Nahversorgung sein. Dies gilt bei künf-
tigen planungen zu berücksichtigen. Der Aspekt eines 
mehrgenerationenhauses bzw. des betreuten Woh-
nens ist die vierthäufigste Nennung der Wünsche und 
Anregungen für den weiteren prozess.

Das Themenfeld ist sehr ambivalent zu sehen: Trotz 
einer Zufriedenheit mit dem Bauplatzangebot, den 
preisen dieser und den mietwohnungen, ist die Aus-
sage „kein bezahlbarer Wohnraum/Bauplätze“ in 
den Top-10-Antworten der Frage, was besonders an 
der Gemeinde Ittlingen stört, vertreten. Bei der Frage 
nach Ideen für den weiteren prozess steht das Thema 
des „bezahlbaren Wohnraums/ Bauplätze“ bei den 
Befragten an zweiter stelle.

Doch an anderer stelle wird deutlich, woher diese 
Wertung kommt: Das Wohnungsangebot wird zu 76,1 
prozent als nicht gut bewertet und taucht bei der Be-
wertung der Themen nach Wichtigkeit aus allen Hand-
lungsfeldern an fünfter stelle auf. Die Kritik stürzt sich 
in erster Linie auf dem nicht existenten Angebot an 
mietwohnungen innerhalb der Gemeinde. 
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5.2.4 BürGerBeTeILIGuNG

Für die Bürgerschaft liegt der künftige schwerpunkt 
der siedlungsentwicklung im Innenbereich. Für sie sind 
im ortskern wie auch in den vorhandenen Baugebie-
ten Baulücken und Nachverdichtungspotentiale er-
kennbar. Durch eine Zusammenlegung von kleineren 
Flächen und durch Abfrage der Verkaufsbereitschaft 
von freien Flächen für eine Baulückenbörse sollen die-
se vermarktet werden. Bei einer Nachverdichtung sind 
der Bevölkerung ortsverträgliche Dichten wichtig: eine 
höhere Dichte im ortskern, während am ortsrand 
eine geringere Dichte sein soll. Als konkrete Fläche für 
ein Verdichtungspotential wird die Fläche unterhalb 
des schlosses gesehen.

Das dabei entstehende Wohnungsangebot soll aus 
sicht der Teilnehmer größer und vielfältiger, z.B. auch 
kleinere mietwohnungen anbieten, wie auch finanzier-
bar sein und verschiedene Alters- und sozialgruppen 
ansprechen. Als spezifische und sinnvolle ergänzung 
wird ein größerer mehrgenerationenkomplex, ggf. mit 
pflegestation, gesehen. Auch kann die Bevölkerung für 
alternative Konzepte, wie der miteinzug von jungen 
Familien bei älteren Hauseigentümern für eine gegen-
seitige unterstützung, sensibilisiert und untergenutzte 
Wohnräume dadurch aktiviert werden. 

Weiterhin ist den Teilnehmern eine maßvolle Außenent-
wicklung und die schaffung von weiteren Bauplätzen 
wichtig. All diese Ideen sollen in eine Wohnungsbaus-
trategie fließen, die die Gewerbeentwicklung mitbe-
rücksichtigt.

5.3.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

Die Teilnehmer der Klausurtagung sprachen sich für 
die schaffung von angebots- und preisdifferenzierten 
Wohnraum aus. Der Geschosswohnungsbau soll, wo 
es möglich ist, berücksichtigt und neue Wohnformen, 
besonders für die ältere Generation, priorisiert entwi-
ckelt werden. Dies kann per Konzeptvergabe und einer 
intensiven Kommunikation mit Investoren und Betrei-
bern geschehen.

eine sensible Flächenentwicklung ist dem Gremium 
wichtig. Dazu zählt eine orientierung hin zur Innen- 
entwicklung, die über die entwicklung von Baulücken 
durch ein aktivierendes Anschreiben der eigentümer 
und der Brauchbarmachung von stillen reserven an-
gegangen werden soll. ebenfalls möchten die Anwe-
senden eine höhere Bruttowohndichte von mehr als 
40 einwohnern pro Hektar erreichen.

Im Außenbereich liegt die priorisierung auf der Fläche 
„Dieterstal VI“ bevor die weitere im Flächennutzungs-
plan enthaltene Fläche „Berwanger Weg“ gemeinsam 
mit der ehemaligen Gärtnerei realisiert werden soll.
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5.4 WIRTSCHAFT | HANDWERK | LANDWIRTSCHAFT | EINZELHANDEL

5.4.1 AusGANGsLAGe

Wirtschaftliche Entwicklung

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
ist, nach einem ersten einbruch 2002, bis 2011 schwan-
kend gewachsen und nach einem erneuten einbruch 
ab 2013 wieder kontinuierlich angestiegen. seit 2001 
ergab sich so ein relativer Zuwachs von knapp 33 pro-
zent auf 589 Beschäftigte. Damit liegt der Zuwachs 
in Ittlingen im schnitt der region Heilbronn-Franken. 
Da Ittlingen keine zentralörtliche Funktion bekleidet, 
ist diese entwicklung erstaunlich und lässt sich wahr-
scheinlich auch auf die gute verkehrliche Anbindung 
zurückführen. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 53 
personen in Ittlingen arbeitslos gemeldet.

Knapp 52 prozent der erwerbstätigen waren 2018 im 
produzierenden Gewerbe tätig, 24 prozent im Handel, 
Verkehr und Gastgewerbe, 22 prozent im sonstigen 
Dienstleistungssektor und zwei prozent in der Land- 
und Forstwirtschaft und Fischerei. 

entscheidende einflussfaktoren für die wirtschaftliche entwicklung einer Gemeinde sind die Arbeitsplatzentwick-
lung, die pendlerentwicklung sowie die entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, die in diesem Kapitel näher 
betrachtet werden.

Beschäftigungsentwicklung im Vergleich seit 2001
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019
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unter den insgesamt 230 angemeldeten Firmen 
(stand oktober 2017) sind neben dem größten Arbeit-
geber der Gemeinde, der Firma salmet im südwesten 
des siedlungskörpers, auch zahlreiche Handwerksbe-
triebe und Ladengeschäfte gemeldet. Darüber hinaus 
liegen weitere Firmen mit örtlichem Hintergrund im 
Gewerbegebiet „Gangolfsweg“ im Norden der Ge-
meinde.

INNERGEMEINDLICHE PENDLER

311
196 Sinsheim
124 Eppingen
111 Heilbronn
63 Kirchardt
42 Neckarsulm
40 Heidelberg

AUSPENDLER GESAMT   963

93 Sinsheim
64 Eppingen
30 Kirchardt
21 Heilbronn
15 Bad Rappenau
12 Gemmingen

EINPENDLER GESAMT   402

713
ERWERBSTÄTIGE AM ARBEITSORT

1.274
ERWERBSTÄTIGE AM WOHNORT

Pendlerzahlen der Gemeinde Ittlingen 2015
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg

mit 1.274 erwerbstätigen am Wohnort und 713 er-
werbstätigen am Arbeitsort ist Ittlingen vorrangig 
eine Wohngemeinde. über 400 personen pendeln, 
besonders aus den Nachbarkommunen, täglich ein, 
während fast tausend personen täglich vorrangig in 
die umliegenden Gemeinden und bis nach Heilbronn 
und Heidelberg auspendeln.
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Flächenpotentiale

Die entwicklungspotentiale der Gewerbeflächen sind 
aufgrund der topografischen Lage im elsenztal einge-
schränkt. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist 
nur noch eine gemischte Baufläche an der Kirchard-
ter straße verfügbar, die mit einem Aktivierungsfaktor 
von 50 prozent ein anzurechnendes Flächenpotential 
von 0,24 Hektar aufweist. Diese Fläche wird für die 
Ansiedlung eines Nahversorgers, sollte der bestehende 
supermarkt in der ortsmitte wegfallen, freigehalten. 
Der regionalverband spricht der Gemeinde drei Hek-
tar Gewerbefläche zu. Darüber hinaus sind Flächen 
unter einem Hektar regionalplanerisch unbedeutend. 
eine solche Fläche könnte im süden der Gemeinde, 
anschließend an den Bereich „Heppich“, entwickelt 
werden.

Darüber hinaus gibt es private Bemühungen der Firma 
salmet für eine mögliche entwicklung. 

Landwirtschaftliche Entwicklung

65,7 prozent der Gemarkung werden als landwirt-
schaftliche Flächen bewirtschaftet. Das Angebot 
reicht vom Getreide- und maisanbau über Kartoffeln, 
Zuckerrüben und spargel.

Trotz des vergleichsweise hohen Anteils von zwei pro-
zent der erwerbstätigen in Ittlingen, die in der Forst- 
und Landwirtschaft wie auch der Fischerei tätig sind, 
hat in den vergangenen Jahren auch in Ittlingen die 
Zahl der Haupterwerbsbetriebe abgenommen: Waren 
es 1999 noch 12 Haupterwerbsbetriebe, reduzierte sich 
die Anzahl bis 2018 auf sechs Betriebe. Die Zahl der 
Nebenerwerbsbetriebe ist von fünf auf sieben ange-
stiegen.
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Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen

1:3.000
Orginalmaßstab 

Gewerbeflächenpotentiale

Ittlingen 2035

Gemeindeentwicklungskozept

gez. Si.Mi., Z.Li

Stuttgart, November 2018
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Gehölze
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Waldflächen

Tagebau/ Steinbruch

Wasserflächen

M2

M3

Kirchardter Straße

Hilsbacher Str./Heppich

Gemischte Baufläche

Potential gemischte Baufläche

0,48 ha

1,02 ha (0,36+0,66)

Bezeichnung Art der Fläche Größe

Potential gemischte Bauflächen

(noch nicht im FNP)

Gemischte Bauflächen im FNP
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Im Auftrag der Stadt Ittlingen
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Gewerbeflächenpotentiale der Gemeinde Ittlingen
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen

1:7.500
Orginalmaßstab 

Grundversorgung

Ittlingen 2035

Gemeindeentwicklungskozept

gez. B.E.

Stuttgart, November 2018

Supermarkt

Bäckerei

Bauernladen

Bank

Fischspezialitäten

Nahversorgung in Ittlingen 2019
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Nahversorgung und Einzelhandelsstruktur

Gegenwärtig verfügt die Gemeinde Ittlingen über ei-
nen supermarkt inkl. Bäckerei sowie über eine weite-
re Bäckerei mit post und Lotto direkt am Dorfplatz. 
Dort befindet sich auch eine Bankfiliale. eine weitere 
mit sB-Center liegt an der Kreuzung von Bauberg und 
Hauptstraße. Dort sind auch weitere Geschäfte mit 
einkaufsmöglichkeiten für den mittelfristigen Bedarf 
wie ein Haushaltswarengeschäft oder ein raumaus-
statter angesiedelt. 

entlang der ortsdurchfahrt hat sich ein Bauernladen 
etabliert. Zusätzlich besteht mit einer Forellenzucht 
im Norden der Gemeinde noch ein Angebot an Fisch-
spezialitäten. einkaufsmöglichkeiten für den langfris-
tigen Bedarf bestehen vereinzelt in der Gemeinde, wie 
z.B. durch einen Baustoffhandel.

Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen
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5.4.2 BürGerBeFrAGuNG 5.4.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

5.4.4 BürGerBeTeILIGuNG

69,6 prozent der Befragten stimmten dafür, dass die 
Gemeinde Ittlingen ausreichend Gewerbeflächen vor-
halten soll, dass bei Bedarf auch neuen (geeigneten) 
Betrieben eine Ansiedlung ermöglicht wird. 22,3 pro-
zent möchten nur so viele Gewerbeflächen erschlie-
ßen, wie bereits ansässige Betriebe zu ihrer weiteren 
entwicklung benötigen.

Die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, welche den 
Bürgern von hoher Wichtigkeit sind, werden zu 63,0 
prozent als begrenzt und ausbaufähig erachtet.

Im Hinblick auf den einzelhandel bewerten 54,4 pro-
zent der Bürger das Angebot als positiv und ausrei-
chend. sie vermissen keine Angebote, sortimente, 
marken oder Filialen in der Gemeinde. Falls doch et-
was fehlt, dann ist es eine erweiterung der Nahversor-
gung durch einen Discounter oder supermarkt (35,6 
prozent), gefolgt von einer Apotheke (26,9 prozent) 
und einer Drogerie (23,6 prozent). es gibt allerdings 
auch stimmen, die die „generell schlechten einkaufs-
möglichkeiten“ anmahnen. Dieser punkt findet sich 
an zweiter stelle bei der Frage, was besonders in der 
Gemeinde stört. Auch bei den Anregungen für den 
weiteren prozess werden „bessere einkaufsmöglich-
keiten“ als siebthäufigster punkt genannt.

eindrucksvoll zeigt sich, dass der Themenbereich der 
einkaufsmöglichkeiten für den kurzfristigen Bedarf 
das wichtigste Thema für die Ittlinger Bevölkerung ist: 
mit 29,5 prozent und großen Abstand zu den nachfol-
genden Themenbereichen hat dieser punkt die meis-
ten Nennungen aus allen Handlungsfeldern erhalten. 
Das Angebot wird zu 73,2 prozent positiv bewertet. es 
besteht folglich noch Luft nach oben, wie es sich auch 
schon in der Frage nach einer möglichen erweiterung 
des Angebots zeigt. 

mit über 92 prozent werden die einkaufsmöglichkeiten 
für den mittelfristigen Bedarf als unzureichend bewer-
tet, die zugleich auch die niedrigste relevanz inner-
halb des Handlungsfeldes bei den Bürgern besitzen.

Die stärkung der ansässigen unternehmen und die 
unterstützung derer erweiterungspläne wurden vom 
Gremium als zentrale Zielstellung angegeben. Hierzu 
soll zeitnah nicht nur die Flächenentwicklung in Itt-
lingen selbst, sondern auch interkommunal mit den 
Nachbarkommunen verfolgt werden. Die vom regio- 
nalverband zugestandenen drei Hektar sollen in die 
interkommunale entwicklung eingebracht werden. ein 
weiterer Hektar, der regionalplanerisch unbedeutend 
ist, soll vor ort für ansässige Betriebe genutzt werden.

Darüber hinaus war sich das Gremium einig, dass der 
status Quo des vorhandenen einzelhandelbesatzes 
wie auch die Landwirtschaft zukünftig erhalten wer-
den muss.

Die Beteiligten sprachen sich dafür aus, auf der eige-
nen Gemarkung kein großflächiges Gewerbe ansie-
deln zu wollen. eine kleinteilige, umweltfreundliche 
Gewerbestruktur - auch auf ebene der Gebäude so-
wie Büroflächen – soll das Gemeindebild prägen. Die 
Betriebe sollen aus unterschiedlichen Branchen stam-
men um den Branchenmix in der Gemeinde zu verbes-
sern. Daher gilt es für die Gemeinde, die Attraktivität 
als Gewerbestandort auf verschiedene Art und Weise 
zu steigern.

Als mögliche Gewerbestandorte kommen für die Teil-
nehmer Bereiche entlang der ortsdurchfahrt und 
erweiterungen an den bereits bestehenden Gewer-
bestandorten im süden oder im Norden der siedlungs-
fläche in Frage.

Zur unterstützung der Landwirtschaft sehen die Dis-
kutanten den größten effekt im Ausbau der landwirt-
schaftlichen Wege, wie beispielsweise entlang des 
sulzgrabens zur Grillhütte hin, und im Ausbau der 
Brücke am Trafohäuschen, damit diese auch für neue, 
größere maschinen geeignet sind.

Auch die Bürger betonen den erhalt der Grundversor-
gung: Durch eine Belebung der ortsmitte soll das ein-
kaufsverhalten gesichert und die einkaufsmöglichkei-
ten gestärkt werden. es kam auch die Anregung nach 
einem einkaufsmarkt mit Drogerie an der L592 auf. 
Viele pendler passieren die Durchgangsstraße und die 
möglichkeiten eines Wocheneinkaufs würden erwei-
tert werden.
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5.5 SoZIALE INFRASTRUKTUR | GESUNDHEIT

Das Angebot an sozialen Infrastruktureinrichtungen gehört zu einem wesentlichen Qualitätsmerkmal von städten 
und Gemeinden. sie sind ein bedeutender Teil der Daseinsvorsorge, die die Kommune ihren Bürgern zur Verfügung 
stellt. ein gutes Kinderbetreuungs- und Bildungsangebot ist ein wesentlicher standortfaktor und trägt zu einer 
positiven Gemeindeentwicklung bei, da die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den vergangenen Jahrzehnten 
erheblich an Bedeutung gewonnen hat. ein gut ausgebautes Bildungs- und Betreuungsangebot für Neubürger und 
junge Familien leistet aus diesem Grund einen wichtigen Beitrag zum Wachstum einer Kommune. Neben klassi-
schen einrichtungen wie schulen und Kindergärten etablieren sich zunehmend spezielle Treffpunkte oder Gemein-
schaftseinrichtungen für die Bevölkerung und insbesondere für senioren. 

Auf diese Weise können die Bedingungen für das Gemeinwesen sowie die Wohn- und Lebensqualität erhalten und 
perspektivisch verbessert werden. Vor dem Hintergrund der demografischen und siedlungsstrukturellen Verände-
rungen steht die planung der sozialen Infrastruktur jedoch vor großen Herausforderungen. Insbesondere im Bereich 
der Kinderbetreuung und der schulischen Bildung besteht oftmals ein großer Handlungsbedarf.

Kinderbetreuung

Die Betreuungsangebote in der Gemeinde Ittlingen 
werden durch das Familienzentrum Ittlingen abge-
deckt und beinhalten Kleinkindgruppen, den Kinder-
garten und den Vorschulbereich. Die Kleinkindgruppen 
und der Kindergarten sind in der Friedhofstraße behei-
matet, die Vorschulgruppe/Verlässliche Grundschule 
im obergeschoss des rathauses. mit stand september 
2018 wurden im Familienzentrum 128 Kinder betreut. 
plätze sind für 130 Kinder vorhanden. Das Angebot der 
Betreuungszeiten reicht dabei von regelgruppen, über 
verlängerte Öffnungszeiten bis hin zur Ganztagsbe-
treuung.

5.5.1 AusGANGsLAGe

Im Bereich der u3-Betreuung kann aufgrund der stei-
genden Betreuungsquote und der potentiell zuneh-
menden Kinderzahl ein Ausbau notwendig werden.

Nutzergruppen der Kinderbetreuung im Szenarienvergleich
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Bildung 

Das Bildungsangebot beschränkt sich in Ittlingen auf 
eine Grundschule, die im schuljahr 2018/2019 von 112 
schülern besucht wurde. Die Grundschule, die über 
ein Ganztagsbetreuungsangebot verfügt, wird in den 
Klassenstufen 1 und 4 mit einem Klassenzug geführt, 
in den Klassenstufen 2 und 3 mit zwei Zügen. Alle Kin-

Nutzergruppen der Seniorenbetreuung im Szenarienvergleich
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Nutzergruppen der Bildungsangebote im Szenarienvergleich
Darstellung: reschl stadtentwicklung

der stammen aus Ittlingen. Weiterführende schulen, 
wie eine realschule, Gymnasium oder Förderschule, 
sowie eine musikschule befinden sich im benachbar-
ten eppingen bzw. Gemmingen. Auch besuchen einige 
Kinder und Jugendliche schulen in sinsheim und dem 
rhein-Neckar-Kreis.

Seniorenbetreuung

ein Angebot zur unterstützung und Betreuung von se-
nioren, die ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen 
können, besteht durch das das pflegeheim „Haus an 
der sägmühl“ im äußeren Norden der Gemeinde. Hier 
sind 81 pflegeplätze mit Dauer- und Kurzzeitpflege so-
wie eine spezialabteilung für demenziell erkrankte 

vorhanden. obwohl durch das pflegeheim der Kreis-
pflegeplan 2020 des Landkreises Heilbronn übererfüllt 
wird, besteht eine Warteliste. Viele Heimbewohner 
kommen aus der region und aus dem raum Heidel-
berg. Weitere Angebote sind bisher nicht vorhanden.
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Öffentliche und soziale Infrastruktur

Das Bürgerhaus mit seinem Bürgersaal, dem ratskel-
ler, Vereinsräumen und der Bücherei stellt das soziale 
Zentrum der Gemeinde dar. Hier finden Veranstaltun-
gen, Feste, Gemeinderatssitzungen oder Versammlun-
gen statt. Darüber hinaus verfügt Ittlingen über eine 
Festhalle, eine sporthalle sowie einen recyclinghof mit 
Häckselplatz. Derzeit wird das Feuerwehrgerätehaus 
mit dem angrenzenden Bauhof an- und umgebaut. 
Dabei wird eine änderung der Fahrbeziehung über die 
sägmühlstraße vorgenommen.

Die evangelische und die katholische Kirche sind mit 
eigenen Gotteshäusern und Gemeindezentren in Itt-
lingen vertreten. Auch bestehen diakonische und in-
tegrative einrichtungen, wie der Integrationsbetrieb 
Hammberger Hof, eine dezentrale Wohngruppe der 
Diakonischen Jugendhilfe region Heilbronn, An-
schlussunterbringungen der Flüchtlingsarbeit und ob-
dachlosenunterkünfte.

Medizinische Versorgung

Die medizinische Grundversorgung in Ittlingen wird 
durch einen Allgemeinmediziner und einen Zahnarzt 
gewährleistet. Darüber hinaus sind in der Gemeinde 
eine praxis für physiotherapie/Krankengymnastik, 
eine podologische praxis sowie eine Hebammenpraxis 
vorhanden. Die nächstgelegenen Krankenhäuser be-
finden sich in Heilbronn, Bad Friedrichshall, Bracken-
heim, möckmühl, Löwenstein und sinsheim.

Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen
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Einrichtungen der Bereiche Betreuung, Bildung und medizinische Versorgung in Ittlingen 2018
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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5.5.2 BürGerBeFrAGuNG

Im rahmen der Bürgerbefragung wurde deutlich, dass 
die Gemeinschaft des ortes und die sozialen Aspekte 
die Gründe der hohen Lebensqualität in Ittlingen sind. 
so ist der punkt „nette menschen/Zusammenhalt“ als 
freie Antwort auf die Frage, was den Bürgern an der 
Gemeinde Ittlingen besonders gefällt, am häufigsten 
genannt worden. Gerade für Familien (96,7 prozent), 
Kinder (95,7 prozent) und erwachsene (93,6 prozent) 
werden außerordentlich hohe Werte für die eigenen 
Lebensbedingungen erzielt. ebenfalls gute Werte wer-
den mit 79,7 prozent für senioren erreicht. Bei Be-
trachtung der ergebnisse aus den Altersgruppen ab 75 
Jahren werten diese mit ca. 84 prozent ihre eigenen 
Lebensbedingungen besser als die Gesamtgemein-
de. Anders sieht es jedoch bei den Jugendlichen aus: 
Während sich aus der Gesamtbetrachtung ein Wert 
von 59,1 prozent Zufriedenheit ergibt, so wertet die 
betroffene Altersgruppe der 16 bis 19-jährigen mit 42,3 
prozent Zufriedenheit deutlich schlechter.

Woher diese einschätzung kommt, gilt es im weiteren 
prozess zu klären. Auf die Frage hin, welche Angebote 
für Jugendliche in der Gemeinde fehlen, sprechen sich 
71 prozent aller Befragten für ein Jugendhaus bzw. ei-
nen Jugendtreff aus - also ein Angebot mit oder ohne 
Dach. Angebote für Jugendliche bzw. ein Jugendtreff 
werden als achthöchste Anregung für den weiteren 
prozess genannt.

Die Bildungs- und Betreuungsangebote der Gemeinde 
werden bei der Grundschule zu 93 prozent und dem 
Kindergarten zu 88 prozent positiv und mit höchster 
Wichtigkeit bewertet. Die bedarfsgerechte entwick-
lung wird von den Bürgern sehr geschätzt. Die Kinder-
gärten werden an vierter stelle aller Themenbereiche 
genannt. Die Ganztagesangebote sind in beiden Be-
reichen laut Wertung noch ausbaufähig. Allerdings 
kann diese nie zu flexibel und zu umfangreich für viele 
eltern sein. Von bisher geringerer Wichtigkeit wird die 
erwachsenenbildung gesehen, die mit 51,7 prozent 
Zufriedenheit ebenfalls noch potential nach oben hat. 
Da weiterführende schulen nicht vor ort sind, werden 
diese auch von geringster Wichtigkeit gesehen.

Bei den senioren werden die stationären pflegeein-
richtungen nur zu 53,6 prozent positiv gewertet. Da 
ein mehrgenerationenhaus bzw. betreutes Wohnen die 
viertwichtigste Anregung für den weiteren prozess ist, 
scheint eine Diversifizierung des Angebots die Zufrie-
denheit zu erhöhen. Dazu kann auch ein Beratungs-
angebot für senioren gehören, welches bisher nur von 
24,3 prozent der Befragten positiv gewertet wird.

Gerade Beratungs- und Hilfsangebote werden künftig 
große Herausforderungen im sozialen Bereich werden. 
Auch die Bürgerschaft wertet dieses Themenfeld an 
zehnter stelle aller Themenbereiche. Bisher besteht 
eine Zufriedenheit bei den sozialen Hilfsangeboten 
von 77,1 prozent, zu denen auch Angebote für men-
schen mit Behinderung und Integrationsangebote für 
ausländische mitbürger gehören, die allerdings deut-
lich schlechter bewertet werden.

ebenfalls ein Thema, das immer bedeutender wird, 
sind Treffpunkte – egal ob generationenübergreifend 
oder für einzelne Altersgruppen. Bei den Jugendlichen 
wird dies bereits in der Befragung deutlich. Doch auch 
bei den senioren werden eigene, wie auch gemeinsa-
me Treffpunkte für Jung und Alt an Bedeutung ge-
winnen. An siebter stelle aller Themenbereiche sehen 
die Befragten die Treffpunkte für Jung und Alt. Aktuell 
liegt dort eine Zufriedenheit von 34,3 prozent vor.

Für die Befragten gehört die hausärztliche Versorgung 
nach den einkaufsmöglichkeiten für den kurzfristigen 
Bedarf zum zweitwichtigsten Themenbereich der Ge-
meinde Ittlingen überhaupt. Dieses sehr wichtige An-
gebot für die Bürgerschaft wird zu 66,9 prozent posi-
tiv gesehen. mit dem Wunsch nach einer Apotheke in 
der Gemeinde von 26,9 prozent der Befragten wird die 
Bedeutung der medizinischen Versorgung in der Ge-
meinde Ittlingen unterstrichen. Bei der fachärztlichen 
Versorgung liegt nur eine Zufriedenheit von 33,2 pro-
zent vor, allerdings ist diese für die Befragten auch von 
deutlich geringerer Bedeutung.
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Den Teilnehmern der Klausurtagung ist ein bedarfs-
gerechter Ausbau des Betreuungsangebots aufgrund 
der voraussichtlich steigenden Betreuungsquote bis 
zum Jahr 2035 wichtig. Den schwerpunkt in diesem 
Handlungsfeld setzen die Betreuungsangebote für se-
nioren: Diese gilt es zu verstärken, da mit einer deut-
lich steigenden einwohnerzahl der über 65-Jährigen 
zu rechnen ist. um die Betreuungsangebote zu erwei-
tern, soll die Lücke zwischen selbstständigem Wohnen 
und pflegeheim geschlossen werden. unterschiedliche 
Varianten sollen mit schwerpunkt im ortskern entste-
hen und so eine generationengerechte Gemeindeent-
wicklung ermöglichen. Dafür bedarf es einer bedarfs- 
und bedürfnisgerechten entwicklung gemeinsam mit 
Bürgern und Betreibern.

Die medizinische Grundversorgung soll erhalten und in 
ihrer Attraktivität gestärkt werden. Dafür ist aus sicht 
der Teilnehmer auch eine verstärkte Kommunikation 
mit der Bürgerschaft nötig.

Weitere vereinsfreie, aber ehrenamtliche, flexible An-
gebote zur Freizeitgestaltung für Jugendliche sollen 
entstehen. über eine eigene rubrik im Blättle und über 
anderen medien sollen diese Angebote kommuniziert 
werden. Aber auch die Kommunikation zu Aktivitäten 
und Angeboten im Verwaltungsraum soll intensiviert 
werden, da gerade viele Jugendliche an ihrem schul-
standort Freizeitaktivitäten nachgehen.

Das Bewegungs- und Freizeitangebot für erwachse-
ne soll durch eigene Bewegungsparks, Trimm-dich-
pfade und der erweiterung von spielplätzen um 
Trimm-dich-Geräte erweitert werden.

Der erhalt der vorhandenen, guten medizinischen Ver-
sorgung ist für die Bürgerschaft von großer Bedeu-
tung.

5.5.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

5.5.4 BürGerBeTeILIGuNG

ergänzende soziale Infrastruktur für die Gemeinde Itt-
lingen besteht für die Anwesenden aus einer zentral 
in der ortsmitte gelegenen einrichtung für Betreutes 
Wohnen und einem mehrgenerationenhaus. In den 
einrichtungen sollen die kirchlichen sozialstationen 
eingebunden und eventuell um das Angebot der Ta-
gespflege erweitert werden.

sehr konkret wurden die Teilnehmer, wie ein generati-
onenübergreifender Treffpunkt aussehen kann: ein se-
niorentreff als regelmäßige, feste einrichtung, die den 
Austausch zwischen den Generationen fördert, u.a. 
durch einen integrierten Jugendtreff. Der Treffpunkt 
soll spezielle bzw. besondere Angebote für männer 
bieten und keine Konkurrenz zum rathausCafé sein. 
Die kirchlichen sozialstationen wie bereits vorhandene 
Angebote wie die Bücherei, die Vereine und Kirchen-
gemeinden, etc. sind einzubinden. Als ergänzendes 
Angebot kann der Treffpunkt ein reparaturcafé bein-
halten, Aufgaben der Nachbarschaftshilfe koordinie-
ren, usw. um den erhalt einer solchen einrichtung zu 
sichern, dürfen die personellen ressourcen nicht auf 
Vereinsbasis angelegt sein, sondern sind von der Ge-
meinde zu stellen.





72

5.6 MoBILITÄT | DIGITALISIERUNG

Das Handlungsfeld der mobilität ist der Themenbereich, welcher zukünftig die wohl dynamischste entwicklung 
durchlaufen wird. Die elektrifizierung vieler Verkehrsmittel sowie die zunehmende digitale Vernetzung der einzelnen 
Verkehrsträger führt dazu, dass sich das mobilitätsverhalten der Bevölkerung noch deutlicher verändern wird. 

Das schnelle erreichen des Fahrtziels ist nicht nur im privaten Individualverkehr von großer Bedeutung, sondern 
gerade auch für den gewerblichen Lieferverkehr erstrebenswert. Gleichzeitig wird die unabhängigkeit vom eigenen 
Fahrzeug und das erreichen der umliegenden städte und Gemeinden durch einen guten ÖpNV für viele menschen 
immer wichtiger.

Verkehrstechnisch gut angebundene standorte sind ein Vorteil für Wirtschaftsunternehmen und sehr begehrt. 
ebenso steht es um die Digitalisierung: eine schnelle Breitbandanbindung ist ein immer wichtiger werdender Faktor 
für den standortvorteil einer Gemeinde – gerade auch bei der Wohnbevölkerung.

Individualverkehr

Durch die Gemeinde Ittlingen verläuft in Nord-süd-
richtung die Landesstraße 592, die die Bundesstra-
ßen 39 bei sinsheim und 293 bei Gemmingen mitei-
nander verbindet. ebenfalls wird die Kommune durch 
die Landesstraße mit dem Autobahnanschluss sin-
sheim-steinsfurt der A6, der nur etwa vier Kilometer 
vom Gemeindezentrum entfernt liegt, an das bundes-
weite Autobahnnetz angeschlossen. Dadurch bedingt 
ist Ittlingen gut an die städte Heilbronn (27km ent-
fernt) und Heidelberg (41km) angeschlossen. sie sind 
in gut einer halben stunde mit dem Auto erreichbar.

Da die Landesstraße 592 mitten durch den siedlungs-
bereich führt, verursacht der starke Durchgangsver-
kehr eine erhöhte Lärmbelästigung. Daher wurde vor 
einigen Jahren Tempo 30 für den schwerlastverkehr 
eingeführt. seit Jahren ist bereits eine innerörtliche 
Verlegung der Trasse in planung. Die Landesstraße 
soll künftig parallel zu den Bahngleisen verlaufen. Am 
Bahnübergang auf Höhe der Tennisplätze bestehen 
überlegungen, einen Kreisverkehr zu errichten. Auch 
im Norden der siedlung soll die Landesstraße um ei-
nige meter verlegt werden um auf diese Weise die bis-
herige Gefahrenstelle des unbeschrankten Bahnüber-
ganges zu entschärfen.

5.6.1 AusGANGsLAGe

ÖPNV

Die Gemeinde ist über einen eigenen Bahnhof im sü-
den des siedlungskörpers an die s5 von eppingen über 
Ittlingen und sinsheim bis nach Heidelberg im stun-
dentakt verbunden. Der Bahnhaltepunkt liegt inzwi-
schen weit von den neuen Wohngebieten entfernt. ein 
weiteres ÖpNV-Angebot besteht nicht.

Ittlingen gehört zum Verkehrsverbund Heilbron-
ner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr; grenzt allerdings 
direkt an den Verkehrsverbund rhein-Neckar an. 
Die Nutzung der s-Bahn in richtung sinsheim ist für 
schüler wie auch für Auszubildende und erwerbstätige 
mit erhöhten finanziellen Kosten verbunden.

Rad- und Fußwegenetz

Gemäß dem regionalplan Heilbronn-Franken ist das 
innergemeindliche rad- und Fußwegenetz zuguns-
ten der Förderung von umweltfreundlicheren Fortbe-
wegungsmitteln auszubauen bzw. zu erhalten. Der 
überregionale rad- und Wanderweg, der Teil der „el-
senztal-Tour“ und des „museums-radwanderweges“ 
ist, führt in großen Teilen die Hauptstraße und die 
sägmühlstraße entlang.

Weitere Fuß- und radwege finden sich entlang der 
elsenz. Diese sehr schmalen Wege mit unebenen Be-
lägen befinden sich in einem schlechten Zustand und 
bedürfen einer sanierung. ähnlich sieht es bei den 
Feldwegen aus.
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Lokale Anbindung der Gemeinde Ittlingen
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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5.6.2 BürGerBeFrAGuNG

Das Handlungsfeld der mobilität und Digitalisierung 
ist der Bereich, der die meiste unzufriedenheit in der 
Bevölkerung Ittlingens erzeugt: sieben der zehn wich-
tigsten punkte, was die die Befragten besonders an der 
Gemeinde Ittlingen stört, kommen aus dem Bereich 
der mobilität (sechs Antworten) und Digitalisierung 
(eine Antwort). An erster stelle steht der Durchgangs-
verkehr. Auch viele weitere punkte, die den motorisier-
ten Individualverkehr betreffen, wie der Verkehrslärm, 
die geringen Geschwindigkeitskontrollen, die wenigen 
parkplatzmöglichkeiten und die wilde parkerei, sind 
aufgeführt. Daher ist der Aspekt „weniger Verkehr/
umgehung“ die dritthäufigste Anregung für den wei-
teren prozess. Doch gerade die gute Verkehrsanbin-
dung wird auch genannt, wenn es darum geht, was 
der Bevölkerung besonders an Ittlingen gefällt.

Die Anbindung an die s-Bahn ist den Befragten sehr 
wichtig und wird daher an vierter stelle, was besonders 
an Ittlingen gefällt, aufgeführt. Was stört, ist jedoch 
die stundentaktung, die als zu gering erachtet wird. 
eine Verbesserung des ÖpNV ist daher gewünscht und 
taucht als zehnthäufigste Anregung für den weiteren 
prozess auf. Gerade von den Jugendlichen wird dies 
bemängelt: sie sind mit dem ÖpNV nur zu 48 prozent 
zufrieden.

Digitale Infrastruktur

Im Dezember 2018 wurde der FTTC-Ausbau durch die 
Telekom abgeschlossen. Die Aussiedlerhöfe, wie auch 
die südlichen siedlungsbereiche der Gemeinde haben 
jedoch mit stand mai 2019 noch nicht Zugang zur er-
höhten Breitbandverfügbarkeit. Auch im Bereich des 
mobilfunkempfangs existieren noch einige Funklöcher, 
wie beispielsweise auf Höhe des steinbruchs.

Breitbandverfügbarkeit Mobilfunk LTE ≥ 6Mbit/s
Quelle: Breitbandatlas des Bundesministeriums

für Verkehr und digitale Infrastruktur

Private Breitbandverfügbarkeit ≥ 400 Mbit/s
Quelle: Breitbandatlas des Bundesministeriums

für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Im Bereich mobilität war sich das Gremium einig, 
dass eine bessere Anbindung der Wohngebiete und 
der Gewerbestandorte an den öffentlichen personen-
nahverkehr (ÖpNV) zur Verkehrsreduzierung, bzw. 
Verkehrsvermeidung führen kann. Zusätzlich soll eine 
ergänzung des Angebots durch neue mobilitätsange-
bote geprüft werden. Auch besteht bereits eine prü-
fung des eisenbahnbundesamtes zur Verlegung des 
unbeschrankten übergangs, um die Gefahren im be-
stehenden straßenraum zu beseitigen. Des Weiteren 
sollen die erforderlichen maßnahmen zur Verlegung 
der ortsdurchfahrt für die mittelfristige umsetzung 
zügig vorangebracht werden.

Im Bereich der Digitalisierung ist der Breitbandausbau 
sowohl in den Wohngebieten als auch in den Gewer-
begebieten weiter fortzuführen, um einen standort-
vorteil durch eine hohe Ausbauquote zu erreichen.

5.6.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

um eine bauliche Verbesserung der bestehenden si-
tuation zu erwirken, soll die geplante Verlegung der 
Durchfahrtstraße so schnell wie möglich voranbracht 
werden. ergänzend dazu kann aus sicht der Teilneh-
mer der Ausbau der Brücke am Trafohäuschen für 
die landwirtschaftliche Nutzung und LKW eine direk-
te Zufahrt ins Gewerbegebiet ermöglichen und die 
Durchfahrtstraße entlasten.

Durch die hohe Verkehrsbelastung der Durchfahrtstra-
ße wurden auch möglichkeiten des Lärmschutzes und 
der einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen 
diskutiert, wie eine häufigere Kontrolle durch mobile 
Blitzer und eine erneute Anwohnerbefragung entlang 
der Landesstraße.

Zur Verbesserung des Fuß- und radverkehrs sollen 
durchgängige Wegenetze beitragen. Für den radver-
kehr bedeutet dies in erster Linie den Lückenschluss 
am Hammberger Hof, während für Fußgänger die 
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit durch eine Be-
standsaufnahme der Wege überprüft werden soll.

Im Bereich des ÖpNV haben sich die Anwesenden für 
den erhalt der s-Bahn, allerdings unter optimierung 
der Taktung und bei überprüfung der Verlegung des 
Haltepunktes für eine bessere erreichbarkeit für alle 
Bürger, ausgesprochen. Alternativ soll geprüft werden, 
ob ein ergänzendes Busangebot zur s-Bahn eingerich-
tet werden kann. Für den schülerverkehr soll das Ziel 
eines verkehrsverbundübergreifenden mAXX-Tickets 
weiterverfolgt werden.

Für den Ausbau der Digitalisierung sollen bei der künf-
tigen erschließung von Baugebieten stets ausreichend 
Leerrohre verlegt werden. Für die sicherung der digi-
talen Zukunft in der Gemeinde soll Glasfaser in jedes 
Gebäude kommen; auch in den Gewerbegebieten. Der 
kommende 5G-standard soll positiv begleitet werden. 
Die Kommune selbst soll die Kommunikation von Ver-
waltungsinformationen auch über neue medien wie 
Facebook, Instagram, etc. ausweiten.

5.6.4 BürGerBeTeILIGuNG
Während sich die Befragten zum radverkehr und der 
situation für radfahrer in Ittlingen nur kaum und 
wenn, dann auch vorwiegend positiv geäußert haben, 
so sehen sie gerade im Bezug auf die Barrierefreiheit, 
beispielsweise am rathaus, großen Nachbesserungs-
bedarf. Gerade sichere Gehwege und die überquerung 
am Bahnhof finden sich in den wichtigsten Anregun-
gen für den weiteren prozess wieder. Dies wird auch an 
der Bewertung der schulwege deutlich, die nur zu 67,9 
prozent positiv gesehen werden.

Die Digitalisierung gewinnt an immer höherer Bedeu-
tung: so taucht die Infrastruktur für die digitale Kom-
munikation an dritter stelle aller Themenbereiche auf. 
Für die Zukunft bleibt dies folglich ein Dauerthema, 
welches es weiterhin zu verfolgen gilt. Die „schlechte 
Breitbandversorgung“ wird als sehr störend empfun-
den. Doch zum Zeitpunkt der umfrage war der Breit-
bandausbau noch im vollen Gange. Daher lag die Zu-
friedenheit nur bei 38,5 prozent. Inzwischen ist dieser 
abgeschlossen.
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5.7 NAHERHoLUNG | ToURISMUS | KULTUR

Die Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten bieten für die einwohner einer Kommune einen Ausgleich zum Ar-
beitsalltag. Gleichzeitig kann eine gut ausgebaute struktur auch touristisch vermarktet werden, das Image einer 
Gemeinde prägen und eine Wertschöpfung für die einwohner der Gemeinde sein.

Auch die Freizeitinfrastruktur, kulturelle einrichtungen und das Vereinsangebot tragen als weiche standortfaktoren 
zur Gemeindeentwicklung bei. 

Sport- und Freizeiteinrichtungen

Aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage im obe-
ren elsenztal im Herzen des Kraichgauer Hügellandes 
bietet Ittlingen gute möglichkeiten für abwechslungs-
reiche rad- und Wandertouren. ein überregionaler 
rad- und Wanderweg verläuft zunächst entlang der 
Durchfahrtsstraße aus süden kommend, dann durch 
die ortsmitte und das vorhandene Gewerbegebiet.

Darüber hinaus gibt es diverse spiel- und sportflä-
chen, wie einen Basketballplatz, ein DFB-minispielfeld 
und einen großen spielplatz, die sich um die Grund-
schule herum anordnen. Daneben liegen die Festhalle, 
die sporthalle und die sportplätze sowie über der el-
senz die Tennisplätze. Weitere spielplätze finden sich 
Auf der spreit und an der Bergstraße. 

Außerhalb befindet sich auf der weiteren Gemarkung 
in der Nähe der Forlenhöfe mit der Forlenhütte eine 
Grillstätte der Gemeinde. Im Norden am Hammber-
ger Hof besteht die möglichkeit zu reiten, am Forel-
lenteich zu Angeln oder sich in unmittelbarer Nähe 
am Artenschutzzentrum über die heimische Tierwelt 
zu informieren.

5.7.1 AusGANGsLAGe

Tourismus

Die Gemeinde Ittlingen ist mitglied der Touristikge-
meinschaft Heilbronner Land. Innerhalb der histori-
schen ortsmitte gibt es mit dem aten rathaus samt 
neugestaltetem Dorfplatz, der evangelischen Kirche 
mit Bürgerhaus und dem neuen rathaus - als ehe-
maliges schulhaus im stil eines Jagdschlosses - einige 
sehenswürdigkeiten. Vom ehemaligen schloss der Ge-
meinde besteht lediglich noch das Herrenhaus.

Bisher spielt der Tourismus nur eine kleine rolle inner-
halb der Gemeinde.

Gastronomie und Beherbergung

Die Gastronomie in Ittlingen ist sehr abwechslungs-
reich. mit dem Hammberger Hof im Norden und dem 
rathausCafé direkt am Dorfplatz besitzt die Gemein-
de zwei in der region bekannte Angebote. Die Band-
breite wird durch den Holzwurm, ristorante pizzeria 
Da Nino und einem Imbiss vervollständigt. ein weite-
res restaurant besteht mit ober‘s Landgasthof, dem 
auch ein Hotel mit 19 Betten angegliedert ist.

Als weiteres übernachtungsangebot findet sich nörd-
lich des Gewerbegebietes mit der stiftung Friedens-
Herrberge ein Freizeit- und erholungsheim mit ge-
hobenem Jugendherbergsstandard und Zeltplatz, 
welches ca. 10.000 übernachtungen im Jahr verzeich-
nen kann.
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Ausrichtung 

Im Auftrag der Stadt Ittlingen
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Vereine und Feste

eine große rolle spielt in Ittlingen das starke und en-
gagierte Vereinsleben: Die Vereine prägen das vielfäl-
tige Kultur- und Freizeitangebot. Das Bürgerhaus, wel-
ches sowohl räumlichkeiten für Vereine, als auch die 
Bücherei sowie einen großen Veranstaltungssaal be-
herbergt, bildet das kulturelle Zentrum der Gemeinde. 

Zu den beliebtesten und wichtigsten Veranstaltungen 
zählen zum einem das Ittlinger Dorffest, welches alle 
zwei Jahre an einem sommerwochenende von der Ge-
meindeverwaltung gemeinsam mit den örtlichen Ver-
einen organisiert wird und zum anderen die Kerwe, die 
jedes Jahr am zweiten Novemberwochenende viele 
Besucher ins ortszentrum lockt.
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5.7.2 BürGerBeFrAGuNG 5.7.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

5.7.4 BürGerBeTeILIGuNG

Den Bürgern von Ittlingen gefällt besonders das gu-
tes Vereinsleben an ihrer Gemeinde. Daher wird es 
auch nach dem Zusammenhalt in der Gemeinde an 
zweiter stelle genannt. Die sehr gute Bewertung des 
vorhandenen Vereins- und sportangebots mit 95,1 
und 91,6 prozent Zufriedenheit bestätigen dies. Auch 
das Freizeit- und Kulturangebot wird mit 78 und 73,5 
prozent für die Größe der Gemeinde hervorragend be-
wertet. Auch hier zeigt sich wieder das rückgrat der 
positiven Bewertung der Lebensqualität. Gerade ak-
tive Vereinsmitglieder sind in der Gemeinde Ittlingen 
sehr zufrieden. mit dem Dorffest, welches die Vereine 
gemeinsam mit der Verwaltung ausrichten, besteht 
auch ein generationenübergreifendes und verbinden-
des ereignis, das von der Hälfte der Befragten ge-
nannt wurde.

Allerdings wünschen sich viele der Befragten, darunter 
auch viele aktive Vereinsmitglieder, ein differenzierte-
res sportangebot zum bestehenden. Gerade die Ge-
neration der 50- bis 64-Jährigen spricht sich zudem 
für mehr Konzerte und Theaterveranstaltungen in der 
Gemeinde aus. Auffällig ist jedoch, dass viele freie 
Nennungen angeben, dass nichts an Kultur-, Freizeit-, 
sport- und Vereinsangeboten in der Gemeinde Ittlin-
gen vermisst wird.

Im Hinblick auf die gastronomischen Angebote in Itt-
lingen werden die restaurants und Gaststätten zu 
60,8 prozent positiv gewertet. Anders sieht es bei den 
Cafés aus: Diese erreichen 82,1 prozent Zustimmung. 
Dies wirkt im ersten moment untypisch, ist aber durch 
das rathausCafé, welches der zweitwichtigste Identi-
fikationsort der Gemeinde ist, nicht verwunderlich.

Das touristische Angebot und die vorhandenen über-
nachtungsmöglichkeiten, welche bisher eine geringe 
Wichtigkeit für die Befragten besitzen, werden mit 
13,3 und 37,9 prozent Zuspruch weniger gut bewertet.

Die spielplätze nehmen in der Befragung eine beson-
dere rolle ein: sie werden als häufigste Anregung für 
den weiteren prozess an erster stelle genannt und 
auch an achter position der wichtigsten Themenbe-
reiche in der Gemeinde überhaupt. Bei spielplätzen 
ist nicht nur das Angebot für Kinder, sondern gerade 
auch für erwachsene zu sehen. Bisher erreichen die 
vorhandenen spielplätze eine Zustimmung von 69,4 
prozent.

einigkeit bestand bei den Teilnehmern darin, das An-
gebot und die Vielfalt der Vereine stabil zu halten. Da-
rüber hinaus sollen nach Verlegung der Landesstraße 
neue potenzielle Flächen auch für die Freizeit gestal-
tet und aufgewertet, als auch die bereits bestehenden 
„Lieblingsplätze“ der Bürger in der Gemeinde erhalten 
bzw. definiert werden.

sobald die Feuerwehrzufahrt nach Abschluss der Bau-
maßnahmen verlegt wurde, sollen die planungen für 
die platzgestaltung hinter dem rathaus gemeinsam 
mit der schule, dem Festplatz und dem sportzentrum 
konkretisiert werden.

Den Teilnehmern ist die Aufwertung beliebter Treff-
punkte ein wichtiges Begehren: 

Besondere erwähnung fand dabei der Bereich Damm/
elsenz über den Gänsgarten/Brühlwiesen bis hin zu 
den Tennisplätzen, die als „grünes Band“ zu einer Art 
Bürgerpark aufgewertet und umgestaltet werden sol-
len. Weitere orte wie das saibrünnle, die mulde und 
auch die (Geh-)Wege sollen aufgebessert werden.

Weitere Angebote wie ein Backhäusle, (openAir)Kino, 
Konzerte oder eine Klangmuschel für openAir-Ver-
anstaltungen sollen die Dorfgemeinschaft stärken. 
ebenfalls zur stärkung können aus sicht der Bürger-
schaft neue Wege in der Vereinsstruktur wie beispiels-
weise Hol- und Bringdienste zu Veranstaltungen, die 
Nutzung einer Freiwilligenagentur und die weitere un-
terstützung der Vereine und Kirchengemeinden durch 
die Gemeinde beitragen.

Als Vorschläge für ein ergänzendes Freizeitangebot 
wurden Kleinkunstveranstaltungen und interkulturelle 
Veranstaltungen genannt.

um all diese Angebote besser zu streuen, bedarf es für 
die Teilnehmer einer intensiveren Kommunikation und 
Veröffentlichung der Vereinsangebote: Auf der Ge-
meindehomepage sollen die unterschiedlichen Aktivi-
täten mit ort, Zeit und Ansprechpartner detaillierter 
aufgeführt werden. Gerade für Neubürger wird diese 
ergänzung als sehr hilfreich eingestuft.
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5.8 STÄDTEBAULICHE GESTALT | IDENTITÄT

Als ehemaliges Haufendorf ist die Gemeinde Ittlin-
gen bügelförmig zur elsenz entlang der Hauptstraße 
gewachsen. Im historischen ortskern findet sich eine 
stattliche Anzahl an historischen Gebäuden, wie bei-
spielsweise die evangelische Kirche oder das alte rat-
haus und alle wichtigen sozialen und öffentlichen ein-
richtungen.

Als familienfreundliche Wohngemeinde sind in Ittlin-
gen große Wohngebiete sowohl westlich des ortskerns 
als auch über der elsenz östlich der Landesstraße ent-
standen. entlang der Landesstraße finden sich wie 
auch im ortskern große Hofanlagen. Die Hauptstra-
ße wird inzwischen durch Gewerbegebiete im Norden 
und süden gefasst. Große Grünflächen sind zum einen 
entlang der elsenz bis zu den Bahngleisen hin in Form 
von schrebergärten und zum anderen mit der mulde 
im westlichen siedlungsbereich entstanden.

Die Gemeinde verfügt über verschiedene identitäts-
stiftende orte. Dazu gehört beispielsweise der neue 
Dorfplatz am alten rathaus oder der elsenz-Damm.

ein erstes umfassendes sanierungsprogramm für die 
ortsmitte begann im Jahr 1987. Dabei wurde insbe-
sondere der Bereich um die Kirche mit Bürgerhaus 
aufgewertet und die Hauptstraße ausgebaut. Das sa-
nierungsprogramm wurde im Juli 2006 offiziell abge-
schlossen. seit 2007 besteht unter dem Titel „ortsmit-
te II“ ein neues sanierungsgebiet, welches bis maximal 
2021 verlängert werden kann. In diesem Zusammen-
hang wurde der Dorfplatz neugestaltet und aufge-
wertet sowie viele marode Gebäude abgerissen und 
der ortskern neu strukturiert.

5.8.1 AusGANGsLAGe

Abgerenzung des laufenden Sanierungsgebietes 
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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94,4 prozent der Befragten sind im Allgemeinen mit 
der Lebensqualität in Ittlingen zufrieden. Während bei 
den 20- bis 29-Jährigen dieser Wert mit 89,2 prozent 
etwas geringer ausfällt, wird bei den über 85-Jährigen 
eine hundertprozentige Zufriedenheit erreicht. Dabei 
fällt auf, je länger die personen bereits in Ittlingen 
wohnhaft sind, desto höher wird die Lebensqualität 
bewertet. Im Durchschnitt sind die Befragten, die öst-
lich der Landesstraße leben, geringfügig zufriedener 
mit der Lebensqualität in Ittlingen. Anders sieht es bei 
der unmittelbaren Wohnumgebung aus: Östlich der 
Landesstraße sind die Befragten deutlich unzufriede-
ner als im westlichen Teil der Gemeinde. 

Laut Befragung gefällt den Bürgern von Ittlingen an 
ihrer Gemeinde besonders, dass alles vorhanden ist. 
Der umgestaltete Dorfplatz und die eigenständigkeit 
der Gemeinde werden ebenfalls häufig benannt. Für 
den weiteren prozess ist ihnen wichtig, dass Ittlingen 
seinen Dorfcharakter bewahrt. Kritik gibt es jedoch 
am ungepflegten erscheinungsbild, welches an achter 
stelle als besonders störend in der Gemeinde genannt 
wird. Gerade das allgemeine erscheinungsbild zählt an 
neunter stelle zu den wichtigsten Themenfeldern der 
Befragten, wird aber zu 80,4 prozent positiv bewertet. 
ungepflegt scheint das erscheinungsbild nur an man-
chen stellen innerhalb der Gemeinde zu sein.

mit noch höherer Bedeutung wird der Themenbereich 
der öffentlichen sicherheit und dem schutz vor Krimi-
nalität an sechster stelle aller Bereiche aufgeführt. Bis-
her liegt die Zufriedenheit bei 70,2 prozent. Innerhalb 
des Handlungsfeldes wird die sauberkeit öffentlicher 
straßen und Anlagen noch höher gewichtet mit einer 
Zufriedenheit von 74,4 prozent. In beiden Bereichen 
können punktuelle Verbesserungen gemacht werden.

Als wesentlicher Identifikationsort für die Bürgerschaft 
wird mit großem Abstand die ortsmitte bzw. der Dorf-
platz genannt. Doch auch viele weitere orte wie das 
eigene Zuhause, die sporthalle mit Anlage, das Bür-
gerhaus oder der Damm an der elsenz werden vielfach 
angegeben.

Für die Anwesenden ist es das wichtigste Ziel, die Auf-
enthaltsqualität und die orte der Begegnung zur stär-
ken und zu erhalten. 

5.8.2 BürGerBeFrAGuNG

5.8.3 KommuNALe KLAusurTAGuNG

Zum einen liegen diese im Bereich des historischen 
ortskerns, auf dem bereits ein sanierungsgebiet be-
steht, welches aber schon bald auslaufen wird. Das 
Gremium hat sich dafür ausgesprochen, das beste-
hende sanierungsgebiet zu erweitern oder ein neues 
sanierungsgebiet anzustreben. Die Nachverdichtungs-
potentiale sollen in diesem identifiziert und entwickelt 
werden, wie auch die Verbesserung der parkierung und 
die Aufwertung des öffentlichen raums.

Zum anderen liegen diese entlang der ortsdurchfahrt, 
die nach Verlegung der Landesstraße erneuert werden 
sollen um die Wahrnehmung nach außen zu verbes-
sern und die Wohngebiete im osten zusammenwach-
sen zu lassen. Auch hier wird durch die Teilnehmer ein 
potential für ein sanierungsgebiet gesehen, in dem 
eine Nachverdichtung und Neuordnung inklusive des 
Bereiches entlang der elsenz passieren kann.

5.8.4 BürGerBeTeILIGuNG

Aus den reihen der Bürgerschaft werden noch deut-
liche potentiale in der Aufwertung einzelner Bereiche 
gesehen: so hat auch diese Gruppe die Grünflächen in 
der Gemeinde genannt. mit dem strategischen erwerb 
von Flächen entlang des Damms soll eine „grüne Lun-
ge“ für Ittlingen entwickelt werden, die auch eine Zu-
gänglichkeit der elsenz mit einer möglichen Badestelle 
bietet. Die weiteren innerörtlichen Grünflächen sollen 
erhalten und vielfältiger gestaltet werden. Als Anreiz 
soll ein kleines projekt den start bilden.

ebenfalls einer Aufwertung und Neuordnung bedarf 
es aus sicht der Bevölkerung auch bei der ortsdurch-
fahrt. Durch die geplante straßenbaumaßnahme in-
klusive Verlegung können bestehende Brachflächen, 
wie nördlich des Imbisses, entwickelt und der gesam-
te östliche Bereich der Gemeinde attraktiver werden. 
Weitere ergänzungen im Bereich der Wegeführung 
werden auch in dieser Gruppe mit dem Ausbau der 
Brücke am Trafo-Häuschen gesehen, der eine vollwer-
tige Zufahrt für das Gewerbegebiet schafft.

Weiterer entwicklungsbedarf wird in der ehemaligen 
Gärtnerei am Berwanger Weg gesehen. Dort kann zum 
Beispiel altersgerechtes Wohnen in Kombination mit 
jungem Wohnen entstehen. Grundsätzlich besteht für 
die Teilnehmer potential in der Aufwertung der Auf-
enthaltsbereiche der Gemeinde. Dies kann mit spiele-
lementen unter anderem am Damm, in der ortsmitte 
am rathausCafé oder mit der sanierung der Festhalle 
mit einbau einer neuen Küche geschehen.
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STR ATEGISCHE ZIELE UND 
PRoJEKTE /PL ANUNGEN
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DemoGrAFIe | GeseLLsCHAFTLICHer WANDeL

LANDsCHAFT | ÖKoLoGIe

rAumsTruKTur | sIeDLuNGseNTWICKLuNG | WoHNeN

WIrTsCHAFT | HANDWerK | LANDWIrTsCHAFT | eINZeLHANDeL

soZIALe INFrAsTruKTur | GesuNDHeIT

moBILITäT | DIGITALIsIeruNG

NAHerHoLuNG | TourIsmus | KuLTur

sTäDTeBAuLICHe GesTALT | IDeNTITäT
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GRUNDSÄTZE

Als Grundsätze wurden klare, nicht weiter reduzierbare und allgemeingül-
tige prinzipien für die Gemeinde Ittlingen zu den jeweiligen Handlungs-
feldern formuliert, die als Basis für die nachfolgenden strategischen Ziele 
der Gemeinde zugrunde gelegt werden.

STRATEGISCHE ZIELE

mit den strategischen Zielen werden die 
Grundsätze konkretisiert und näher aus-
geführt. Die Ziele zeigen die angestreb-
te entwicklung für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte auf und geben einen klaren 
Handlungskorridor vor. Die Ziele stellen eine 
wichtige orientierungshilfe für den politi-
schen Willensbildungsprozess und eine Basis 
für künftige kommunalpolitische entschei-
dungen dar. In der Fortführung der Gemein-
deentwicklungsplanung sind die strategi-
schen Ziele regelmäßig auf ihre Wirksamkeit 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
so kann auf die kurzfristige Veränderung von 
rahmenbedingen reagiert werden und die 
Gesamtheit des Konzeptes wird nicht gefähr-
det. 

PRoJEKTE/PLANUNGEN

Durch die projekte und planungen werden 
die strategischen Ziele umsetzbar. Das be-
schlossene Gemeindeentwicklungskonzept 
ist das ergebnis eines politischen Willensbil-
dungsprozesses, stellt jedoch noch keine Le-
gitimation zur umsetzung aller projekte und 
planungen dar – dies obliegt dem Gemeinde-
rat im Zuge von qualifizierten einzelfallent-
scheidungen. Die aufgeführten projekte und 
planungen stellen einen offenen Aufgaben-
katalog dar und können bei Bedarf, sofern 
das Gesamtkonzept dadurch weiter gestärkt 
wird, ergänzt werden. Nicht allen strategi-
schen Zielen sind daher auch projekte und 
planungen zugeordnet. Im umgekehrten Fall 
gibt es auch projekte und planungen, die zur 
erreichung mehrerer strategischer Ziele die-
nen. 

Das Gemeindeentwicklungskonzept trifft 
Aussagen zu den kommunalen Handlungs-
feldern und Querschnittsthemen. Da Quer-
schnittsthemen Auswirkungen auf alle kom-
munalen Grundfunktionen haben, ist das 
Querschnittsthema der Demografie und des 
Gesellschaftlichen Wandels den Handlungs-
feldern in der Betrachtung vorangestellt.
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STRATEGISCHE ZIELE

“

6.1 DEMoGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

ITTLINGEN
lebendig und stetig wachsend

Kontinuierliches Wachstum der Gemeinde 
um mindestens sieben Prozent

Für die Zukunft strebt die Gemeinde Ittlingen 
ein stetiges Wachstum an, welches mindes-
tens dem Trend der letzten zehn Jahre folgt: 
Demnach würde sich die einwohnerzahl der 
Gemeinde Ittlingen von 2.534 einwohnern 
im Jahr 2017 (Datengrundlage einwohner-
meldeamt) auf mindestens 2.700 erhöhen. 
Das entspricht einem relativen Wachstum 
von sieben prozent. Diese Zielsetzung soll im 
künftigen Verlauf der Gemeindeentwicklung 
regelmäßig evaluiert werden, um so auf de-
mografische entwicklungstrends angemes-
sen reagieren zu können.

PRoJEKTE/PLANUNGEN

Jährlicher Nettozuzug von wenigstens 11 
Einwohnern ermöglichen

Bei aktuell leichten Geburtenüberschüssen 
benötigt die Gemeinde Ittlingen auch wei-
terhin einen positiven Wanderungssaldo für 
das angestrebte Bevölkerungswachstum von 
mindestens sieben prozent im Zieljahr 2035. 
Die Gemeinde schafft daher in der Zukunft 
die Basisressourcen, um einen jährlichen 
Nettozuzug von wenigstens 11 personen zu 
ermöglichen. Dies geschieht mit Hilfe der 
projekte und planungen, die in den nachfol-
genden Handlungsfeldern aufgeführt sind.

GRUNDSATZ
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GRUNDSATZ

STRATEGISCHE ZIELE

6.2 LANDSCHAFT | ÖKoLoGIE

Erhalt des Natur- und Landschaftsraums

Der Natur- und Landschaftsraum mit seiner 
welligen Hügellandschaft des Kraichgaus, 
durchdrungen von der elsenz und ergänzt 
durch kleine Waldinseln soll in seiner Aus-
dehnung und Qualität erhalten bleiben. Die 
ländlich geprägte Lage innerhalb der Natur 
und die damit verbundene ruhe sind für die 
Bevölkerung wesentliche merkmale der Ge-
meinde und stehen für eine hohe Lebensqua-
lität. Bei allen baulichen entwicklungen im 
Innen- und Außenbereich ist daher auf deren 
Verträglichkeit mit Natur und Landschaft zu 
achten.

Energieeffiziente- und klimaangepasste 
Gemeindeentwicklung

Die Auswirkungen des Klimawandels machen 
nicht vor der Gemarkungsgrenze halt: Alle 
städte und Gemeinden in Baden-Württem-
berg sind im sinne des Klimaschutzes dazu 
angehalten, ihre zukünftige entwicklung so 
energie- und ressourcenschonend wie mög-
lich umzusetzen. Zudem stehen sie unter 
Berücksichtigung von Wetterphänomenen 
wie starkregen, Hitze mit langanhaltenden 
Dürreperioden oder stürmen vor der Aufga-
be, die vorhandenen strukturen an die Klima-
veränderungen und die damit verbundenen 
Auswirkungen anzupassen. 

“ITTLINGEN
naturnah und umweltbewusst

Die Gemeinde Ittlingen verfolgt weiterhin 
eine energie- und klimaangepassten Gemein-
deentwicklung und erarbeitet hierzu weitere 
Konzepte, die zur Anpassung an den Klima-
wandel, zur einsparung von energie beitra-
gen und zur Nutzung erneuerbarer energien.

Gewässerentwicklung und 
Retentionsflächen

Durch ihre fußläufige Zugänglichkeit und 
zentrale Lage innerhalb der Gemeinde, bie-
tet die elsenz ein hohes Naherholungspoten-
tial. Bei starkregenereignissen oder starker 
schneeschmelze bringt sie jedoch eine gro-
ße überflutungsgefahr mit sich, für die ein 
ausreichender Hochwasserschutz geschaf-
fen wurde. um das Naherholungspotential 
zu stärken, die Gefahr einzudämmen und 
eine naturnahe entwicklung zu erreichen, 
verfolgt die Gemeinde Ittlingen den bereits 
eingeschlagenen Weg der renaturierung der 
elsenz weiter.
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Umwelt- und ressourcenschonende 
Flächeninanspruchnahme

Die Böden des Kraichgaus sind grundsätzlich 
von sehr guter Qualität und ihre umwidmung 
in Bauland bedarf immer einer intensiven 
Abwägung. Die Gemeinde Ittlingen pflegt für 
den erhalt des Natur- und Landschaftsraums 
einen sensiblen umgang mit dem Flächen-
verbrauch und sorgt bei baulichen maßnah-
men für ausreichend Ausgleichsmaßnahmen. 
Dazu zählen auch maßnahmen zur erhöhung 
des Grünflächenanteils in Verbindung mit der 
Innenentwicklung. Durch entsprechende Be-
pflanzungen kann das mikroklima innerhalb 
der Gemeinde verbessert werden.

Fortführung des Artenschutzes

mit dem Artenschutzzentrum im ehemali-
gen Trafo-Häuschen und vieler weiterer maß-
nahmen, wie beispielsweise der „Wilden Bie-
nen“ von Ittlingen am Familienzentrum, des 
mehlschwalbenprojekts am rathaus oder 
des Artenschutz-umweltbildungsprojektes 
schmetterlinge, leistet die Gemeinde einen 
zweifach ausgezeichneten Beitrag zum Ar-
tenschutz. Derartige Beiträge gilt es fortzu-
führen und ggf. mit geeigneten Angeboten 
zu erweitern. Hierfür stellt die Gemeinde wei-
terhin mittel zur unterstützung von sehr en-
gagierten Bürger- und Vereinsprojekten zur 
Verfügung. 

ebenfalls Teil des Artenschutzes ist die ab-
wechslungsreiche Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Flächen. Auf der Ittlinger 
Gemarkung sollen monokulturen vermieden 
werden.

Fortführung der energetischen Sanierung 
von Gebäuden und Nutzung alternativer 
Energieträger und Versorgungssysteme

um die möglichkeiten zur Anpassung an den 
Klimawandel auf Gemeindeebene aufzuzei-
gen, geht die Gemeinde weiterhin mit posi-
tivem Beispiel voran und prüft, bei welchen 
kommunalen Gebäuden eine energetische 
sanierung in Frage kommt und realisiert 
diese. ebenfalls prüft die Gemeinde, welche 
unterschiedlichen alternativen energieträger 
und Versorgungssysteme im Gemeindegebiet 
zum einsatz kommen könnten. Beispielhaft 
sind dies photovoltaik-Anlagen auf kommu-
nalen Gebäuden, ein schonender umgang 
von Wasser in der Bewässerung, die Klima-
tisierung von öffentlichen Gebäuden, Block-
heizkraftwerke für die kommunalen Gebäu-
de rathaus und schule oder der Ausbau eines 
Nahwärmenetzes.
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6.3 RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WoHNEN

Innenentwicklung forcieren

Die Gemeinde Ittlingen ist ein attraktiver 
Wohnstandort. Trotzdem lässt sich eine er-
höhte Anzahl an Baulücken und Leerstän-
den feststellen. um die bereits erwähnte 
Flächeninanspruchnahme im Außenbereich 
zu reduzieren, forciert die Gemeinde Ittlin-
gen ihre Innenentwicklung. Dabei gilt es, 
zum einen klassische Baulücken sinnvoll zu 
entwickeln und die Leerstände zu aktivieren, 
und zum anderen die Nachverdichtung von 
untergenutzten Grundstücksflächen anzu-
gehen. erhaltenswerte Grünflächen, wie bei-
spielsweise die mulde, sollen geschützt und 
von Bebauung freigehalten werden.

Innerhalb des Baugesetzbuches ist die Inne-
nentwicklung als zentraler Bestandteil einer 
nachhaltigen siedlungs- und Bodenpolitik 
verankert. In der umsetzung stoßen (Bau-) 
maßnahmen im Innenbereich allerdings im-
mer wieder auf Widerstände in der Bevöl-
kerung. Daher wirbt die Gemeinde Ittlingen 
aktiv für die umsetzung von Wohnbaupro-
jekten im Innenbereich. sie nimmt die rolle 
des zentralen Ansprechpartners in der Be-
ratung und Vermittlung ein und pflegt für 
eine erfolgreiche realisierung einen sensiblen 
umgang mit den Bedürfnissen und Wün-
schen aller Beteiligten (Gemeinde, Investor, 
eigentümer, Anlieger).

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
lebenswerte Wohngemeinde für Alt und Jung

Maßvolle Entwicklung im Außenbereich

Für die angepeilte Bevölkerungsentwicklung 
reichen die bestehenden und planungsrecht-
lich gesicherten entwicklungsflächen nicht 
aus. Auch hat die Befragung der Bürgerschaft 
ergeben, dass das Interesse an Bauplätzen 
im Außenbereich weiterhin groß ist. Daher 
bedarf es ebenfalls einer maßvollen entwick-
lung im Außenbereich, bei der neue Gebiete 
bedarfsgerecht und von hoher Wohnqualität 
entwickelt werden. Die Doppelstrategie aus 
Innen- und bedarfsorientierter Außenent-
wicklung garantiert hierbei nicht nur eine 
reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
sondern auch die Bereitstellung von ausrei-
chend attraktivem Wohnraum für alle Ziel-
gruppen.
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Angebotsdifferenzierter Wohnungsbau

um auch in Zukunft unterschiedlichen per-
sonen- und Altersgruppen ein geeignetes 
Wohnraumangebot bieten zu können, ver-
stärkt die Gemeinde Ittlingen ihre Bemühun-
gen, ein Wohnungsangebot für Alle zu schaf-
fen, indem sie einen angebotsdifferenzierten 
Wohnungsbau verfolgt. Dieser soll ausdrück-
lich im Innen- und Außenbereich entstehen. 
Dazu zählt ein vielfältiges Angebot von ei-
gentums- und mietwohnungen sowie einfa-
milienhäusern in unterschiedlichster Form, 
Größe und preisniveau. Da die Befragung der 
Bürgerinnen und Bürger ein Defizit im miet-
wohnungsbau hat erkennen lassen, wird die 
Gemeinde Ittlingen künftig einen schwer-
punkt auf den Bau von mehrfamilienhäusern 
mit mietwohnungen legen sowie das entste-
hen von 2-Zimmer-Wohnungen intensivieren 
und dabei auch barrierefreie Wohnungen in 
zentraler Lage schaffen, um für die ältere 
Generation das Angebot zu erweitern.
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Kommunikation in der Innenentwicklung 
wieder intensivieren

Die Analyse der Wohnbauflächenpotentiale 
ergab 37 private Baulücken und 11 leerstehen-
de Wohngebäude (stand November 2018). 
Allein die privaten Baulücken umfassen 3,92 
Hektar. Zur Forcierung der Innenentwicklung 
versendet die Gemeinde Ittlingen kurzfristig 
ein aktivierendes Anschreiben an die Inhaber 
von Baulücken und untergenutzten Flächen 
und wiederholt dies in regelmäßigen Abstän-
den. Interessenten werden im rahmen von 
Informationsveranstaltungen oder persönli-
chen Beratungsgesprächen zu den möglich-
keiten der Innenentwicklung informiert. Bei 
einer ausreichenden Anzahl an Baulücken 
kann die Gemeinde Ittlingen eine Baulücken-
börse einrichten. mit Hilfe der Börse können 
Grundstücke und Immobilien an mögliche In-
teressenten und Investoren vermarktet wer-
den.

um eine qualitätsvolle Nachverdichtung zu 
erreichen, soll die sogenannte „Doppelte In-
nenentwicklung“ zur Anwendung kommen: 
Neben der schaffung neuen Wohnraums in 
der bestehenden Gemeindestruktur findet 
gleichzeitig eine bereichsbezogene Aufwer-
tung des öffentlichen raums sowie der Freif-
lächen statt. 

Flächensuchlauf für Wohnen im 
Außenbereich

Zur umsetzung der Doppelstrategie aus In-
nenentwicklung und bedarfsorientierter Au-
ßenentwicklung startet die Gemeinde Ittlin-
gen einen Flächensuchlauf für eine maßvolle 
entwicklung im Außenbereich. Dabei gilt es 
auch das Flächenpotential „eulenschnabel“ 
in Anschluss an das bestehende Baugebiet 
Dieterstal VI zu prüfen. mittelfristig wird die 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
notwendig werden, da sich die letzte verfüg-
bare Fläche des Flächennutzungsplans be-
reits in der entwicklung befindet.
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Flächenentwicklung nach §13b BauGB

Kurzfristig prüft die Gemeinde Ittlingen, ob 
es kleinere Arrondierungsflächen im Außen-
bereich gibt, die über das beschleunigte Ver-
fahren nach §13b BauGB für die entwicklung 
herangezogen werden können. Zu beachten 
ist, dass dieses Verfahren bislang nur noch bis 
zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet 
werden kann und der satzungsbeschluss bis 
zum 31. Dezember 2021 gefasst werden muss.

Entwicklung der alten Gärtnerei und 
„Berwanger Weg“ 

Die Gemeinde Ittlingen ist mit dem Abbruch 
der ehemaligen Gärtnerei im Berwanger Weg 
dabei, die letzte im Flächennutzungsplan 
verfügbare Wohnfläche zu erschließen. Die 
beauftragte entwurfsplanung für die städ-
tebauliche Nutzung des Areals wird Aussa-
gen zur Barrierefreiheit, Dichte, Zielgruppen, 
Wohnformen enthalten. 

Neue Wohnformen ermöglichen

Besonders die Altersgruppen ab 65+, die in 
den kommenden Jahren durch den demo-
grafischen Wandel bedingt auch in der Ge-
meinde Ittlingen immer mehr werden, hat 
ein großes Interesse an neuen Wohnformen. 
Die Gemeinde Ittlingen hat bereits einen 
standort in der ortsmitte ins Auge gefasst 
und plant dort für die Kommune passende 
Angebote, wie beispielsweise betreutes Woh-
nen und weitere ergänzende Angebote, zu 
entwickeln.

Durch beispielsweise genossenschaftliches 
Bauen soll zudem die realisierung von „be-
sonderen“ und gemeinschaftsfördernden 
Wohnformen ermöglicht werden. Die Ge-
meinde strebt daher eine Initiierung einer 
Baugemeinschaft Ittlingen an.

so kann auch für junge erwachsene, die in 
Ittlingen wohnen bleiben und ihren eigenen 
Haushalt führen wollen ohne direkt ein eige-
nes Haus zu bauen, Wohnraum in Form von 
kleinen mietwohnungen geschaffen werden.

Im Bereich des Baurechts ermöglicht die 
Gemeinde Ittlingen bei eingeschossigen Ge-
bäuden den Ausbau des Dachgeschosses für 
Wohnungen durch Bebauungsplanänderun-
gen oder Befreiungen von diesem.
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6.4 WIRTSCHAFT | HANDWERK | LANDWIRTSCHAFT | EINZELHANDEL

Gewerbeentwicklung weiterführen

In der Gemeinde Ittlingen sind sämtliche Flä-
chen der Gewerbeentwicklung aus dem Flä-
chennutzungsplan aufgebraucht: ein Hektar, 
der regionalplanerisch unbedeutend ist, kann 
für die eigene entwicklung genutzt werden. 
Alternativ wurden der Gemeinde durch den 
regionalverband Heilbronn-Franken drei 
Hektar Gewerbefläche zugesprochen. Dieses 
potential nutzt die Gemeinde Ittlingen und 
führt, trotz erschwerter Bedingungen durch 
Topografie und regionalplanerischer restrik-
tionen, die Gewerbeentwicklung weiter um 
eine stabilisierende Wirkung auf die Wahrung 
der selbstständigkeit zu erzielen.

Bestandspflege der Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten vor Ort

Gerade bei begrenzten Flächenressourcen 
sichert die Gemeinde Ittlingen den eigenen 
Wirtschaftsstandort mit der örtlichen unter-
nehmensstruktur sowie der landwirtschaft-
lichen Betriebe und pflegt das differenzierte 
Angebot an bestehenden Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten vor ort.

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
mittelständischer Gewerbestandort 
mit bedarfsgerechter Grundversorgung

Grundversorgung sichern und erweitern

Für die Größe der Gemeinde Ittlingen ist der 
einzelhandelbesatz, der sich im schwerpunkt 
innerhalb der ortsmitte konzentriert, positiv 
zu bewerten. Die belebenden synergieeffek-
te, die der einzelhandel in der ortsmitte mit 
sich bringt, gilt es weiter zu verstärken und 
für die Zukunft abzusichern, um die Bevölke-
rung auch weiterhin mit Gütern des täglichen 
Bedarfs versorgen zu können.
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Neue Gewerbeflächen erkunden

Wie bei den Wohnbauflächen bedarf es auch 
bei den Gewerbeflächen eines Flächensuch-
laufs um geeignete neue Gewerbeflächen 
zu identifizieren und auszuweisen. mögliche 
potentiale liegen im Bereich Heppich/Hils-
bacher straße in der Nähe der Firma salmet 
und in der erweiterung des vorhandenen Ge-
werbegebiets im Norden der Gemeinde. Auch 
hier wird mittelfristig eine Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans notwendig werden, 
um auch künftig ausreichend Gewerbeflä-
chen vorhalten zu können für die Ansiedlung 
auch neuer geeigneter Betriebe bzw. zur um-
widmung vorhandener Flächen.

Interkommunale 
Entwicklungsmöglichkeiten prüfen

ergänzend prüft die Gemeinde Ittlingen 
möglichkeiten einer interkommunalen Ge-
werbeentwicklung, sollten sich die vom re-
gionalverband zugesprochenen drei Hektar 
nicht auf der eigenen Gemarkungsfläche 
realisieren lassen. Dafür führt die Gemeinde 
Gespräche mit umliegenden Kommunen.

Innerörtliche Potentiale prüfen

Durch die geringe Flächenverfügbarkeit prüft 
die Gemeinde Ittlingen ebenfalls ergänzend 
auch innerörtliche potentiale, an denen - in 
Abwägung mit der vorhandenen Wohnbe-
bauung – eine geeignete kleinteilige Gewer-
be- und Dienstleistungsansiedlung stattfin-
den kann. ein zu prüfender Bereich befindet 
sich entlang der Grüner-Hof-straße zwischen 
dem Bahnübergang beim Bahnhof und dem 
Bahnübergang beim rathaus. eine solche 
entwicklung ist allerdings in Verbindung mit 
der Verlegung der L592 und der Neuordnung 
dieses Bereichs zu planen.

Darüber hinaus sind umnutzungen bzw. ver-
schiedene Nutzungen und unterteilungen 
innerhalb bestehender Gewerbegebäude zu 
untersuchen.

Attraktivität des Gewerbestandorts 
steigern

Zur sicherung der Bestandserhaltung des 
Gewerbestandortes, sorgt die Gemeinde ge-
meinsam mit den unternehmen für attrak-
tive rahmen- und Arbeitsbedingungen wie 
beispielsweise eine gute erschließung der un-
ternehmen oder eine gute Breitbandversor-
gung.

Förderung eines intakten und 
ausreichenden landwirtschaftlichen 
Wegenetzes

Zur Förderung der Landwirtschaft vor ort 
bringt die Gemeinde Ittlingen ein Feldwe-
gekonzept auf den Weg, welches eine Be-
standsaufnahme mit Zustandserfassung und 
Nutzerverhalten beinhaltet, ebenso wie eine 
erarbeitung von maßnahmen, die priorisiert 
angegangen werden sollen. 

Attraktivität der bestehenden 
Grundversorgung stärken

Die Gemeinde Ittlingen führt regelmäßig 
Gespräche mit den Vertretern des örtlichen 
einzelhandels über die Bedarfe für mögliche 
erweiterungen, mögliche Aktionen zur stei-
gerung der Attraktivität oder potentielle ent-
wicklungen wie der Belebung bestehenden 
Leerstandes und unterstützt diese. Letztend-
lich ist die weitere entwicklung der Grundver-
sorgung in Ittlingen vom einkaufsverhalten 
der Bevölkerung abhängig.
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Umgang mit ergänzendem 
Grundversorgungsangebot an Grüner-
Hof-Straße (L592)

um weiterhin die positiven synergieeffekte 
des bestehenden einzelhandels nutzen zu 
können, soll entlang der Grüner-Hof-straße, 
neben den bereits bestehenden Angeboten 
in der Nahversorgung, keine Konkurrenzsitu-
ation zum bestehenden einzelhandel entste-
hen. Die bestehenden optionen der Ansied-
lung sollen auch weiterhin eine langfristige 
option bleiben, sollte die Nahversorgung in-
nerhalb der ortsmitte wegfallen.
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6.5 SoZIALE INFRASTRUKTUR | GESUNDHEIT

Bedarfsgerechter Ausbau des 
Betreuungsangebots für Kinder 

Die Gemeinde Ittlingen erfreut sich einer 
großen Beliebtheit bei Familien. Daher pflegt 
die Kommune ihr attraktives Angebot und 
entwickelt dieses kontinuierlich weiter. Dazu 
zählt besonders das Betreuungsangebot, 
welches bereits heute an seiner Kapazitäts-
grenze angekommen ist. Da die Gemeinde 
anstrebt, auch in Zukunft die Betreuungs-
zahlen konstant zu halten, ist ein bedarfs-
gerechter Ausbau des Betreuungsangebots 
notwendig, sollte es auch in Ittlingen zu einer 
prognostizierten erhöhten Nachfrage nach 
plätzen für unter 3-jährige sowie Ganzta-
gesplätze kommen: 

Der Landesdurchschnitt des u3-Betreuungs-
bedarfs liegt aktuell bei 42,3%. Laut Kommu-
nalverband für Jugend und soziales (KVJs) 
wird bis 2035 eine weitere steigerung erwar-
tet. Gleiches gilt für das Ganztagesangebot: 
nach schätzung des KVJs wird die Ganzta-
gesbetreuung im Jahr 2035 bei durchschnitt-
lich rund 45% der Kinder der Fall sein.

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
familienfreundlich und generationengerecht

Bedarfsgerechte Angebotsplanung für 
Jugendliche

Bei der Bürgerbefragung wurden die Lebens-
bedingungen der Jugendlichen in Ittlingen 
nur verhalten positiv bewertet. Allerdings de-
cken die Vereine ein vielfältiges Angebot im 
Anschluss an die Ganztagesbetreuung in der 
schule für Jugendliche ab. um besser nach-
zuvollziehen, wie es um die Bedürfnisse der 
Jugendlichen steht, strebt die Gemeinde Itt-
lingen eine Jugendbeteiligung an, z.B. in Form 
eines „runden Tisches“, um das bestehende 
Angebot für Jugendliche bei Bedarf qualita-
tiv zu ergänzen und die Kommunikation über 
vorhandene Angebote zu verbessern.
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Generationengerechte 
Gemeindeentwicklung

Durch den demografischen Wandel wird sich 
die Altersgruppe ab 65 Jahren in der Bevölke-
rung Ittlingens bis 2035 fast verdoppeln. Die 
Gemeinde strebt daher eine generationen-
gerechte Gemeindeentwicklung an, die ihren 
schwerpunkt im ortskern haben soll. Dazu 
zählt der Ausbau des Betreuungsangebots 
für senioren und der Lückenschluss in der Be-
treuung zwischen eigenständigem Wohnen 
und pflegeheim.

Erhalt der guten medizinischen 
Versorgung

Die Gemeinde Ittlingen kann eine gute me-
dizinische Versorgung vorweisen, die aktu-
ell altersbedingt gesichert ist und so auch 
langfristig erhalten bleiben soll. Dazu pflegt 
die Gemeinde weiterhin einen regelmäßigen 
Austausch zu den Arztpraxen.
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Erhalt und Erweiterung des 
Familienzentrums

Zur sicherung des Familienzentrums errichtet 
die Gemeinde Ittlingen keinen weiteren Kin-
dergartenstandort, sondern nimmt erweite-
rungen und Anpassungen an den bestehen-
den standorten in der Friedhofstraße und 
im neuen rathaus vor, um dem steigenden 
Betreuungsbedarf gerecht zu werden: Ne-
ben der sanierung des bestehenden Haupt-
gebäudes und der unterteilung bestehender 
räume um die Gruppenzahl zu erhöhen, wer-
den mittelfristig auch bauliche erweiterun-
gen notwendig werden. Weiterhin behält die 
Gemeinde Ittlingen die jährliche Bedarfsab-
frage der eltern bei, um entsprechende An-
passungen am Betreuungsangebot vorneh-
men zu können.

Vorhandene Treffpunkte für Jung und Alt 
ergänzen

Vorhandene eingehauste Treffpunkte die das 
Interesse mehrerer Altersgruppen und Gene-
rationen ansprechen, wie das rathaus-Café 
oder der Holzwurm, sollen erhalten und mit 
Begleitangeboten ergänzt werden. Der Aus-
tausch untereinander ist wichtig und soll 
gefördert werden, ohne dass Konkurrenzsi-
tuationen entstehen. Bewusst soll kein mehr-
generationenhaus entstehen, da diese von 
einzelangeboten abhängig sind und schwer 
funktionieren. Allerdings kann mit entstehen 
des Betreuten Wohnens in der ortsmitte ein 
ergänzendes Angebot in Form eines senio-
rentreffs in Betracht gezogen werden.

Berichterstattung/Werbung zu 
vorhandenen Angeboten zur 
Freizeitgestaltung verbessern

In der Gemeinde Ittlingen gibt es eine Viel-
zahl an vorhandenen Angeboten zur Frei-
zeitgestaltung. Diese sollen in Zukunft durch 
die Gemeinde besser über bestehende platt-
formen wie z.B. das Blättle, in den schulen, 
social media wie Facebook und Instagram 
oder die Gemeindehomepage kommuniziert 
werden. Dazu zählen auch die bestehenden 
Angebote innerhalb der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft, die nach rückspra-
che mit eppingen und Gemmingen, in den 
gesamten Verwaltungsraum hinein besser 
gestreut werden sollen. Zusätzlich gilt es zu 
prüfen, ob eine streuung der Informationen 
auch über eigene medien wie Broschüren 
oder die einrichtung einer eigenen plattform 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
erfolgen soll. eine Berichterstattung soll auch 
im rahmen des „runden Tisches“ mit den Ju-
gendlichen passieren.
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Betreutes Wohnen mit ergänzenden 
Angeboten im Ortskern

Laut Kreispflegeplan 2020 des Landkreises 
Heilbronn liegt in Ittlingen durch das pfle-
geheim eine überversorgung vor: Bei einem 
Bedarf von 20 pflegeplätzen weist Ittlingen 
einen Bestand von 81 plätzen vor. Das pflege-
heim erfreut sich einem großen Interesse von 
seniorinnen und senioren aus der gesamten 
umgebung bis in den Heidelberger raum. 

um die Lücke zwischen pflegeheim und ei-
genständigem Wohnen zu schließen, schafft 
die Gemeinde Ittlingen ein ergänzendes An-
gebot mit weiteren Wohnformen für die äl-
tere Bevölkerung in der ortsmitte: Dieses soll 
ein stationäres und ambulantes Angebot, 
auch für menschen mit Behinderung, bein-
halten wie auch eine Tagespflege und eine 
Beratungsstelle für seniorinnen und senio-
ren. partner für dieses Vorhaben sollen die 
bereits bestehenden (kirchlichen) sozialsta-
tionen sein, mit denen die Gemeinde Ittlin-
gen bedarfs- und bedürfnisgerechte Gesprä-
che führen wird. Innerhalb dieses Gebäudes 
kann auch ein seniorentreff untergebracht 
werden.

Sport- und Spielangebot für Kinder und 
Erwachsene erweitern

Treffpunkte für Jung und Alt sind die sport- 
und spielangebote der Gemeinde. um die-
ses potential besser zu nutzen, ergänzt die 
Gemeinde Ittlingen gerade an belebten und 
beliebten plätzen wie dem Dorfplatz oder 
am Damm das bereits bestehende Angebot 
für verschiedene Altersgruppen. so wird bei-
spielsweise der spielplatz in der ortsmitte 
durch das Aufstellen einer Calisthenics-Anla-
ge um ein Bewegungsangebot für erwachse-
ne erweitert.
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6.6 MoBILITÄT | DIGITALISIERUNG

Optimierung des innerörtlichen Verkehrs

Die Gemeinde Ittlingen strebt an, den inner-
örtlichen Verkehr weiter zu optimieren. Dazu 
zählen bauliche maßnahmen zur Lärm- und 
Verkehrsminderung in Verbindung mit der 
Verlegung der ortsdurchfahrt, der Barriere-
freiheit und der Gestaltung des parkraums 
innerhalb der Gemeinde. 

Erhöhung der Verkehrssicherheit

mit der Veränderung der L592 wird ebenfalls 
eine erhöhung der Verkehrssicherheit entlang 
der ortsdurchfahrt angestrebt. Die erhöhung 
der Verkehrssicherheit betrifft alle Nutzer-
gruppen und somit auch die Beseitigung von 
Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrs-
raum wie Bahnübergänge und der Lücken-
schluss für durchgängige rad- und Fußwege.

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
verkehrsgünstig gelegen und gut angeschlossen

Verbesserung des ÖPNV-Angebots

Das ÖpNV-Angebot in der Gemeinde Ittlin-
gen besteht aus dem eingleisigen Bahnhal-
tepunkt der s-Bahn-Linie eppingen-Heidel-
berg, der im stundentakt bedient wird. Der 
Anschluss zu den weiterführenden schulen, 
den Arbeitsplätzen in der Gemeinde oder 
der umgebung ist mit stilllegung des zwei-
ten Gleises erschwert worden. Die Gemein-
de strebt daher eine Verbesserung des Öp-
NV-Angebots an.

Digitale Infrastruktur weiter ausbauen

mit dem kürzlich abgeschlossenen VDsL-Aus-
bau durch die Telekom wurde in der Gemein-
de Ittlingen eine digitale Grundversorgung in 
Teilen des Gemeindegebiets geschaffen. In 
den kommenden Jahren soll diese weiter aus-
gebaut und auf alle siedlungsbereiche erwei-
tert werden, da die digitale Grundversorgung 
ein bedeutender standortfaktor geworden 
ist.
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Verbesserung des Wegenetzes für 
Fußgänger und Radfahrer

Neben dem Feldwegekonzept für die land-
wirtschaftlichen Wegeverbindungen schafft 
die Gemeinde Ittlingen auch die Grundla-
ge für eine Verbesserung der Wegenetze für 
Fußgänger und radfahrer. Auch hier führt die 
Gemeinde eine Bestandsaufnahme der be-
stehenden Wegeverbindungen mit Zustand-
serfassung und Nutzerverhalten durch. Durch 
die anschließende Festlegung von Konzepten 
und maßnahmen sowie einer priorisierung in 
der umsetzung kann die Barrierefreiheit im 
öffentlichen raum erhöht werden, das We-
genetz verbreitert und aufgebessert werden, 
z.B. entlang der elsenz.

einige maßnahmen, wie der Lückenschluss 
des radwegs zum Hammberger Hof in Kom-
bination mit der Verbindung nach reihen, 
sind bereits im radwegekonzept des Land-
kreises festgehalten - allerdings nur mit ge-
ringer priorität. Die Gemeinde führt deshalb 
Gespräche mit dem Landkreis, eine frühere 
realisierung zu erzielen.

Schaffung zweiter Bahnhaltepunkt 
prüfen

Der Bahnhaltepunkt befindet sich im süden 
der Gemeinde. Allerdings hat sich die Ge-
meinde Ittlingen in eine andere Himmelsrich-
tung entwickelt und es sind weite Wege zwi-
schen den Wohn- und Gewerbegebieten zum 
Bahnhof entstanden. Die Kommune prüft die 
aktuelle erreichbarkeit des Bahnhofs für alle 
Bürgerinnen und Bürger und ob die schaf-
fung eines zweiten Bahnhaltepunktes auf 
Höhe der Tennisplätze die aktuelle situation 
verbessern könnte. sollte dies der Fall sein, 
führt die Gemeinde Ittlingen Gespräche mit 
der Deutschen Bahn als Verkehrsträger.

Ausbau des ÖPNV, besonders des 
Schülerverkehrs

Die Gemeinde Ittlingen ist sich bewusst, dass 
eine optimierung der s-Bahn-Taktung bei 
nur einem Gleis schwierig ist. sie behält die 
Bestrebungen mit der stadt eppingen und 
der Gemeinde Gemmingen im Verwaltungs-
raum aufrecht, eine erhöhte Taktung zu er-
reichen und stellt weiterhin regelmäßige An-
fragen an den Verkehrsträger um den Druck 
aufrecht zu erhalten.

Gleichzeitig prüft die Gemeinde Ittlingen 
durch Abfrage bei den Verkehrsträgern, ob 
ergänzungsangebote wie Busse und weitere 
alternative Angebote eine rentable maßnah-
me zur aktuellen situation sein können und 
strebt eine Testphase an.

Gerade zu stoßzeiten wie im schülerverkehr 
kann so eine Verbesserung des ÖpNVs er-
reicht werden. Für den schülerverkehr hält 
die Gemeinde Ittlingen ebenfalls ihre Bestre-
bungen aufrecht, ein verkehrsverbundüber-
greifendes und ganztätig gültiges mAXX-Ti-
cket für die schüler und Auszubildenden, die 
im rhein-Neckar-Kreis zur schule gehen, zu 
ermöglichen.

Verlegung der Ortsdurchfahrt erreichen

seit langem ist die Verlegung der Landesstra-
ße 592 innerhalb des ortes vorgesehen. Die 
Gemeinde Ittlingen schafft die erforderlichen 
rahmenbedingungen, wie den vollständigen 
Flächenerwerb, und holt die noch fehlenden 
Gutachten ein, um die entsprechenden mit-
tel des Landes für den Baubeginn aus dem 
Landesprogramm für 2020 bis 2024 abrufen 
zu können. 
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Die Gemeinde hält ihre Gespräche für die 
umsetzung mit dem straßenbaulastträger 
aufrecht und prüft, ob nach der sanierung 
weitere straßenbegleitende Lärmschutz- und 
entlastungsmaßnahmen möglich sind, wie 
beispielsweise die Lösung der Verkehrskno-
tenpunkte an den Bahnübergängen der 
Hauptstraße durch Kreisverkehre.

Neue Zufahrt Gewerbegebiet und 
Pflegeheim

um den schwer- und Zulieferverkehr der 
Grüner-Hof-straße und der Hauptstraße zu 
reduzieren, schafft die Gemeinde Ittlingen 
bei erweiterung des Gewerbegebiets eine 
neue Zufahrt zum nördlichen Gewerbege-
biet und pflegeheim durch den Ausbau der 
Brücke am Trafo-Häuschen und der Verbrei-
terung des bestehenden Weges. Die maß-
nahme kann nach der realisierung der siche-
rung des Bahnüberganges durch schranken 
inklusive der Verlegung der straße erfolgen, 
was nach Abschluss des planfeststellungs-
verfahrens der Bahn bezüglich schranke und 
Bahnübergang erfolgen wird. Für den Flä-
chenerwerb können Förderprogramme wie 
das programm „Nachhaltige modernisierung 
ländlicher Wege“ des Landes Baden-Würt-
temberg genutzt werden.

Bessere Beschilderung und 
Kennzeichnung der Parkflächen

Für eine bessere Lenkung des parkverkehrs 
optimiert die Gemeinde Ittlingen die parkfüh-
rung, der sich meist auf den parkplatz hinter 
dem rathaus konzentriert. Nach änderung 
der Fahrtbeziehung der Feuerwehr soll dieser 
parkplatz eine Neuordnung erfahren. Durch 
Anbringung einer eindeutigen Beschilderung 
mit Nennung der verfügbaren parkplatzan-
zahl gerade vor dem rathaus kann insbeson-
dere bei Veranstaltungen eine bessere Aus-
lastung der bestehenden Flächen auf Höhe 
der sporthalle erreicht werden.

Zeitgemäße digitale Infrastruktur 
schaffen

um den digitalen Anschluss der Kommune 
nicht zu versäumen, erstellt die Gemeinde 
Ittlingen einen Ausbauplan der Zukunft, der 
über die bestehende strukturplanung für 
FTTB (Fibre-to-the-Building) hinausgeht. Bei 
künftigen straßenarbeiten und der erschlie-
ßung von Neubaugebieten verlegt die Ge-
meinde automatisch ausreichend Leerrohre.

Die Gemeinde hält den Druck auf den Versor-
ger weiterhin hoch um bestehende Funklö-
cher zu schließen und den Glasfaserausbau 
auch in den bestehenden Gewerbegebieten 
zu erreichen. Für einen eigenständigen Glas-
faserausbau auch in Gewerbegebieten kann 
die Gemeinde Ittlingen das Förderprogramm 
„Förderung von Infrastrukturprojekten in Ge-
werbe- und Industriegebieten sowie in Häfen 
– gemäß der richtlinie „Förderung zur unter-
stützung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) 
des Bundesministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BmVI) vom 22.10.2015, in 
der Fassung vom 15.11.2018“ nutzen.

ebenfalls verfolgt die Gemeinde Ittlingen ihre 
Bestrebungen, einen WLAN-Hotspot in der 
ortsmitte zu errichten, weiter.

Ausbau der digitalen Kommune

um die Kommunikation des bestehenden und 
erweiterten Angebots durch die Kommune 
zu verbessern und eine höhere reichweite zu 
erreichen, nutzt die Gemeinde Ittlingen ver-
stärkt die möglichkeiten der neuen medien 
und kreiert öffentlich zugängliche seiten auf 
den sozialen plattformen wie Facebook und 
Instagram und pflegt diese durch regelmä-
ßige postings zu aktuellen Themen. Gleich-
zeitig verbessert die Gemeinde Ittlingen ihre 
bestehende onlinepräsenz durch kürzere La-
dezeiten der eigenen Homepage.
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6.7 NAHERHoLUNG | ToURISMUS | KULTUR

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
vielfältiges Gemeindeleben im Elsenztal

STRATEGISCHE ZIELE

Erhalt und Weiterentwicklung der 
Naherholungsgebiete

Die umliegenden landwirtschaftlichen Flä-
chen, Wälder und die Auen entlang der el-
senz sind die direkten Naherholungsgebiete 
der Ittlinger Bevölkerung. sie sollen der Bevöl-
kerung weiterhin zugänglich sein und durch 
passende ergänzungen von verschiedenen 
Angeboten eine Weiterentwicklung erfahren.

Erhalt des guten Vereinslebens und 
Schaffung ergänzender Angebote

Das gute Vereinsleben gefällt den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Gemeinde Ittlin-
gen besonders. Die Kommune hält auch wei-
terhin ihr Vereinsangebot vielfältig und stabil 
und führt die gute Zusammenarbeit mit den 
Vereinen auch in Zukunft weiter. Gleichzei-
tig scheut sich die Gemeinde nicht, auch 
„neue Wege“ in der Vereinsarbeit auszupro-
bieren und etabliert bereits positiv geteste-
te erneuerungen wie beispielsweise Hol- und 
Bringdienste beim seniorennachmittag oder 
schafft ergänzende Angebote.

Erhalt und Ergänzung des 
gastronomischen Angebots

Das gastronomische Angebot der Gemein-
de ist nicht nur für Gäste, sondern vor al-
lem für die eigene Bevölkerung ein wichtiger 
Bestandteil der Identität und der hohen Le-
bensqualität. Daher strebt die Gemeinde Itt-
lingen den erhalt und gegebenenfalls eine er-
gänzung des gastronomischen Angebots an.
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Grünflächen aufwerten und weitere 
Grünflächen schaffen

Die Gemeinde Ittlingen strebt an, die inner-
örtlichen Grünflächen zu erhalten und viel-
fältiger zu gestalten. Als pilotprojekt soll die 
mulde aufgewertet werden: neben der obst-
baumpflanzung der Grundschule wird die 
Grünfläche durch ein Naturklassenzimmer 
für Familienzentrum und Grundschule und 
durch sitzbänke im Wegebereich ergänzt. 
(Das „grüne Band“ entlang der elsenz ist 
mit einem eigenen projekt im Kapitel 8.4 be-
dacht.)

Darüber hinaus sollen ehrenamtliche pa-
tenschaften von innerörtlichen Grünflächen 
übernehmen. unterstützung erhalten diese 
durch die Gemeinde, beispielsweise mit sa-
men für die Anlage von Blühwiesen durch die 
kommunale Walter-Lörz-stiftung.

Aufenthaltsqualität der 
„Lieblingsplätze“ im öffentlichen Raum 
steigern

In der Bürgerbefragung haben die Ittlinger 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Dorfplatz 
inklusive rathaus-Café, der sporthalle mit 
-anlage, dem Bürgerhaus, dem Damm mit 
Gänsgarten und der elsenz, den Kirchen, dem 
Holzwurm und ihrem eigenen Zuhause ihre 
„Lieblingsplätze“ und verbindenden orte de-
finiert. Zur pflege und möglichen Aufwertung 
der bestehenden einrichtungen der Kommu-
ne und zur stärkung der ortsgemeinschaft 
erstellt die Gemeinde Ittlingen eine Ideen-
sammlung, die sie der Bürgerschaft vorstel-
len wird. Vorschläge aus der Bürgerbeteili-
gung hierzu waren bereits ein Backhaus oder 
die sanierung der Küche in der Festhalle.

Vereinsangebote besser und intensiver 
kommunizieren

Für eine bessere und intensivere Kommunika-
tion des guten Vereinsangebots werden auf 
der Gemeindehomepage genauere Auflis-
tungen der unterschiedlichen Aktivitäten mit 
Veranstaltungsort, uhrzeit und Ansprech-
partner veröffentlicht, welche die Vereine 
zeitnah an die Verwaltung melden. Beste-
hende plattformen wie das Neubürgerpaket 
und der Bürgerempfang zur Kommunikation 
des Angebots werden weitergepflegt.

ergänzend richtet die Gemeinde Ittlingen 
eine Gesprächsrunde mit Vertretern der Ver-
eine über bestehende strukturen und eine 
mögliche erweiterung des Angebots ein. Die 
ergebnisse sollen bei einem „Tag der Vereine“ 
präsentiert werden.

Erweiterung des kulturellen Angebots

mit Veranstaltungen wie dem interkulturellen 
Frauenfrühstück hat bereits eine erweiterung 
des kulturellen Angebots stattgefunden, die 
weitergeführt werden soll. Für weitere inter-
kulturelle Veranstaltungen sichert die Ge-
meinde ihre unterstützung zu und bindet be-
stehende strukturen wie das Netzwerk Asyl 
und den Integrationsmanager ein.

Für eine weitere erweiterung des kulturel-
len Angebots sollen vorhandene räumliche 
strukturen besser genutzt werden, wie bei-
spielsweise die Tribüne des schulhofs und der 
unterstand am Brunnen für openAir-Ver-
anstaltungen. Weitere ergänzungen sind 
entlang der elsenz bei deren umgestaltung 
möglich.

Grundsätzlich will die Gemeinde vorhandene 
Leistungsträger wie die VHs einbinden, dass 
künftig auch Kleinkunstveranstaltungen bei 
entsprechenden Lokalitäten in Ittlingen er-
möglicht werden.
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Unterstützung des Radtourismus

Durch Ittlingen führen mit der elsenztal-Tour 
und dem museums-radwanderweg zwei 
wichtige überregionale Wander- und radwe-
ge. Da sich der radtourismus und besonders 
der e-Bike-Tourismus seit Jahren einer immer 
größer werdenden Beliebtheit erfreut, nutzt 
die Gemeinde Ittlingen dieses potential durch 
Aufstellen einer e-Bike-Ladestation am Dorf-
platz um so den Verweilgedanken am rat-
haus-Café und an der bestehenden Nahver-
sorgungsinfrastruktur zu stärken.
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6.8 STÄDTEBAULICHE GESTALT | IDENTITÄT

Stärkung der Ortsmitte, auch als 
Wohnstandort

Die ortsmitte Ittlingen ist für die Bürger-
schaft der bedeutende Lebensmittelpunkt 
ihrer Gemeinde. Hier sind unterschiedliche 
Nutzungen wie Wohnen, einkaufen, Gastro-
nomie oder öffentliche einrichtungen vorhan-
den, die in ihrer Vielfalt erhalten und – wenn 
möglich – sinnvoll ergänzt werden sollen, wie 
beispielsweise durch die schaffung von wei-
terem Wohnraum.

Bewahrung des Dorfcharakters und der 
identitätsstiftenden Bausubstanz

Die Ittlinger Bürgerinnen und Bürger haben in 
der Befragung angegeben, dass sie an Ittlin-
gen besonders schätzen, dass die Gemeinde 
überschaubar und ländlich geprägt ist und 
dies auch so bleiben soll. Nachverdichtungen 
und Neuordnungen sollen daher ortsbildver-
träglich bei erhalt der relevanten, identitäts-
stiftenden historischen substanz sein und 
eine hohe städtebauliche Qualität besitzen.

GRUNDSATZ

“ITTLINGEN
attraktive Gemeinde mit dörflichem Charakter

Aufwertung und Stärkung der östlichen 
Siedlungsbereiche

Die ortsmitte in Ittlingen ist durch die jahre-
lange sanierung in einem sehr positiven Zu-
stand. Doch die erste Visitenkarte, welche die 
Gemeinde Ittlingen an ihre durchfahrenden 
Besucher abgibt, ist die Grüner-Hof-straße 
und die an ihr liegenden siedlungsbereiche. 
Die situation dort zeigt sich sehr ungeord-
net und in deutlich minderer Qualität als der 
siedlungsbereich westlich der Bahngleise. 
Auch in der Bürgerbefragung wurden in die-
sem siedlungsbereich geringere Zufrieden-
heitswerte mit der eigenen Wohnumgebung 
erzielt. Die Gemeinde Ittlingen strebt daher 
eine Aufwertung, stärkung und bessere Ver-
netzung der östlichen siedlungsbereiche an.
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Fortführung der städtebaulichen 
Erneuerung 

um die städtebauliche erneuerung in der 
ortsmitte fortzuführen und eine Nachver-
dichtung und Neuordnung entlang der elsenz 
zu erreichen, strebt die Gemeinde Ittlingen 
eine Fortführung des bestehenden sanie-
rungsgebietes „ortsmitte II“ an. Dieses soll in 
der Abgrenzung an die letzten entwicklungen 
angepasst werden und besonders um den 
Bereich hinter dem rathaus bis einschließlich 
der sporthalle erweitert werden.

Städtebauliches Konzept für den Bereich 
Grüner-Hof-Straße

Durch die großen Defizite entlang der Grü-
ner-Hof-straße und zur Verbesserung der 
Außenwahrnehmung von Ittlingen legt die 
Gemeinde einen künftigen schwerpunkt der 
städtebaulichen entwicklung auf die Auf-
wertung der straße im gesamten bebauten 
Bereich. mit der erstellung eines städtebauli-
chen Konzeptes für diesen Bereich kann nicht 
nur eine Aufwertung des straßenraums, eine 
Neuordnung der misch- und Gewerbegebiete 
entlang der straße mitsamt einer verträgli-
chen Nachverdichtung und eine Neugestal-
tung der stadteingänge erreicht werden. 
Gleichzeitig kann ein Zusammenwachsen der 
Wohngebiete „Britsch-siedlung“ und „Am 
Dattenberg“ erfolgen und die Qualität des 
Wohnumfelds aufgewertet werden. 

Aufwertung und Verbesserung der 
Elsenz-Aue

Aufbauend auf der machbarkeitsstudie für 
die renaturierung der elsenz setzt die Ge-
meinde Ittlingen konkrete maßnahmen zur 
Aufwertung und Verbesserung der elsenz-Aue 
um: Neben einer Aufwertung der Wege und 
Brücken und des Gänsgartens beispielsweise 
durch spielgeräte, strebt die Gemeinde die 
erlebbarkeit des Wassers und den Ausbau des 
Bereichs ab dem Damm bis zu den Tennis-
plätzen zu einer „grünen Lunge“ für Ittlingen 
an. Für dieses projekt verfolgt die Gemeinde 
den strategischen erwerb von Grundstücken 
in diesem Bereich. Zur finanziellen unter-
stützung kann die Gemeinde Ittlingen das 
Förderprogramm „Naturnahe Gewässerent-
wicklung“ des Landes Baden-Württemberg 
nutzen.
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Das „Gemeindeentwicklungskonzept | ITTLINGeN 
2035“ ist ein ganzheitliches Handlungskonzept, wel-
ches die strukturellen und städtebaulichen entwick-
lungsschwerpunkte der Gemeinde Ittlingen für einen 
mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammenfasst. es 
formuliert Ziele und benennt konkrete Handlungsan-
sätze zu deren realisierung.

um die Ansätze aus dem Gemeindeentwicklungs-
konzept in ein konkretes Handlungsprogramm ein-
zuarbeiten, wurde der Gemeinderat im rahmen einer 
sondersitzung am 29. April 2019 darum gebeten, die 
ausgearbeiteten projekte und planungen zu priorisie-
ren. Damit wurde sichergestellt, dass sowohl kurz- als 
auch mittel- und langfristige entwicklungsmöglichkei-
ten für die Gemeinde definiert werden. In Verbindung 
mit einer Analyse der aktuellen Haushaltssituation der 
Gemeinde Ittlingen konnte somit ein Handlungspro-
gramm erarbeitet werden, welches sowohl abarbeit-
bar als auch finanzierbar ist.

Dieses, sowie die einplanung der projekte und planun-
gen im Handlungsprogramm, basiert auf dem durch 
den Gemeinderat am 17. Januar 2019 beschlossenen 
Haushaltsplan 2019 und der mittelfristigen Finanzpla-
nung und ist mit dem Kämmerer der Gemeinde abge-
stimmt.
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Die am Anfang des Gemeindeentwicklungsprozes-
ses durchgeführte Bewertung der finanziellen Aus-
gangslage der Gemeinde Ittlingen erfolgte auf der 
Grundlage des vom Gemeinderat am 11. Januar 2018 
beschlossenen Haushaltsplans. Demzufolge lagen die 
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Ittlingen im 
Jahr 2017 bei annähernd 490 T€ (netto) und die Ge-
werbeflächenproduktivität je Hektar Gewerbefläche 
bei 27 T€. Die Gemeinde Ittlingen liegt damit deutlich 
unterhalb der zum Vergleich herangezogenen, durch-
schnittlichen Gewerbeflächenproduktivität des Lan-
des Baden-Württemberg aus dem Jahr 2015 mit 79 
T€ pro Hektar. Bezogen auf die Anzahl der einwohner 
lagen die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde 
Ittlingen im Jahr 2017 bei 121 € pro einwohner, wo-
mit dieser Wert im Vergleich zum Durchschnittswert 
der umliegenden Vergleichsgemeinden Gemmingen, 
Kirchhardt und massenbachhausen mit 265 € pro 
einwohner deutlich niedriger ausfällt. Das geringe 
Gewerbesteueraufkommen ist auf die Besonderheit 
Ittlingens als Wohngemeinde ohne größere, zusam-
menhängende Gewerbeflächen zurückzuführen. In 
der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 
sind die Gewerbesteuereinnahmen mit einem kons-
tanten Wert von rund 400 T€ jährlich angesetzt. 

Den wesentlichen Teil ihrer finanziellen einnahmen 
generiert die Gemeinde Ittlingen aus der einkommen-
steuer. In diesem Bereich konnten im Jahr 2017 knapp 
1,25 mio. € eingenommen werden, wodurch sich eine 
einkommensteuer von 441 € pro einwohner ergibt. 
Dieser Wert liegt annähernd auf dem Niveau des zum 
Vergleich herangezogenen Durchschnittswertes der 
umliegenden Vergleichsgemeinden, der bei 453 € pro 
einwohner liegt. In der mittelfristigen Finanzplanung 
bis zum Jahr 2021 geht die Gemeinde Ittlingen, nicht 
zuletzt auch aufgrund des angestrebten Bevölke-
rungswachstums auf mindestens 2.700 einwohner bis 
zum Zieljahr 2035, von steigenden einkommensteuer-
einnahmen von insgesamt 1,27 bis 1,52 mio. € pro Jahr 
aus. 

7.1 FINANZEN

Zum ende des Jahres 2017 betrug der schuldenstand 
der Gemeinde Ittlingen insgesamt rund 1,3 mio. €. 
Heruntergerechnet auf die einwohner der Gemeinde 
ergibt sich eine pro-Kopf-Verschuldung von 517 €/eW. 
Damit liegt der schuldenstand Ittlingens etwas über 
dem Durchschnittswert aller städte und Gemeinden 
in Baden-Württemberg von 436 €/eW.

Die Nettoinvestitionsrate einer Gemeinde gibt darüber 
Auskunft, welche freien mittel für Investitionen in der 
Gemeinde Ittlingen zukünftig zur Verfügung stehen. In 
der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 
aus dem Jahr 2018 wird für die Jahre 2019 bis 2021 von 
einer Nettoinvestitionsrate von rund -200 T€ bis rund 
+150 T€ (durchschnittlich 10 T€) ausgegangen. Das 
bedeutet, dass die der Gemeinde zur Verfügung ste-
henden finanziellen mittel bis zum Jahr 2021 bereits 
verplant sind. 

Im Jahr 2018 wurden diese beispielsweise für die inves-
tiven maßnahmen „Feuerwehr: Neubau Fahrzeughal-
le“, „ums. d. Durchgängigkeit d. elsenz“ und „sanie-
rung ortsmitte II“ eingesetzt. Zudem ist geplant, die 
vorhandenen schulden der Gemeinde in den nächsten 
Jahren sukzessive um rund 150 T€ pro Jahr abzubau-
en. Die Finanzierung der angestrebten Investitionen 
erfolgt u.a. über Verkaufserlöse, Fördermittel und an-
dere finanzielle Beiträge.
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Gemeindeentwicklungskonzept | Ittlingen 2035
Projektplan Beteiligte

Alle Projekte Bm Bürgermeister GB Genehmigungsbehörde
VW Verwaltung B Bürgerschaft
Gr Gemeinderat eX externe planung

Datum: 15.05.2019

Kosten BM VW GR GB B EX

umwelt- und ressourcenschonende Flächeninanspruchnahme  •  •  •  •  •

Fortführung des Artenschutzes  •  •  •  •  •  •

Fortführung der energetischen sanierung von Gebäuden und Nutzung alternativer energieträger und Versorgungssysteme           170.000 €  •  •  •  •  •

Kommunikation in der Innenentwicklung wieder intensivieren            35.000 €  •  •  •  •

Flächensuchlauf für Wohnen im Außenbereich            40.000 €  •  •  •

Flächenentwicklung nach §13b BauGB            30.000 €  •  •  •  •

entwicklung der alten Gärtnerei und „Berwanger Weg“  **900.000 €  •  •  •  •  •

Neue Wohnformen ermöglichen (Nr. 4 mit 9 punkten)  •  •  •  •

Neue Gewerbeflächen erkunden            40.000 €  •  •  •

Interkommunale entwicklungsmöglichkeiten prüfen  •  •  •  •

Innerörtliche potentiale prüfen            20.000 €  •  •

Attraktivität des Gewerbestandorts steigern  •  •  •

Förderung eines intakten und ausreichenden landwirtschaftlichen Wegenetzes          160.000 €  •  •  •

Attraktivität der bestehenden Grundversorgung stärken (Nr. 3 mit 10 punkten)            25.000 €  •  •  •  •  •  •

umgang mit ergänzendem Grundversorgungsangebot an Grüner-Hof-straße (L592)            40.000 €  •  •  •  •  •

erhalt und erweiterung des Familienzentrums          800.000 €  •  •  •  •  •

Vorhandene Treffpunkte für Jung und Alt ergänzen            50.000 €  •  •  •  •  •

Berichterstattung/Werbung zu vorhandenen Angeboten zur Freizeitgestaltung verbessern  •

Betreutes Wohnen mit ergänzenden Angeboten im ortskern (Nr. 1 mit 14 punkten)           175.000 €  •  •  •  •

sport- und spielangebot für Kinder und erwachsene erweitern            65.000 €  •  •  •  •

Verbesserung des Wegenetzes für Fußgänger und radfahrer          180.000 €  •  •  •  •

schaffung zweiter Bahnhaltepunkt prüfen  •  •  •  •

Ausbau des ÖpNV, besonders des schülerverkehrs           157.700 €  •  •  •

Verlegung der ortsdurchfahrt erreichen          500.000 €  •  •  •  •

Neue Zufahrt Gewerbegebiet und pflegeheim          800.000 €  •  •  •  •  •

orts- und parkflächenbeschilderung            25.000 €  •  •

Zeitgemäße digitale Infrastruktur schaffen           118.300 €  •  •  •  •

Ausbau der digitalen Kommune  •  •  •  •

Aufwertuzng der vorhandejnen Grünflächen  •  •  •  •

Aufenthaltsqualität der „Lieblingsplätze“ im öffentlichen raum steigern            40.000 €  •  •

Vereinsangebote besser und intensiver kommunizieren  •

erweiterung des kulturellen Angebots  •  •  •  •

unterstützung des radtourismus            25.000 €  •  •  •  •

Fortführung der städtebaulichen erneuerung  **615.200 €  •  •  •  •  •

städtebauliches Konzept für den Bereich Grüner-Hof-straße (Nr. 2 mit 13 punkten)            60.000 €  •  •  •  •  •

Aufwertung und Verbesserung der elsenz-Aue (Nr. 3 mit 10 punkten)          594.500 €  •  •  •  •  •

Alle Werte sind Annahmewerte, die im Vorfeld des jeweiligen Projekts genauer bestimmt werden. empfohlener Projektzeitraum

* Planungsrate HH 2019

** In Umsetzung Laufende Aufgabe

Landschaft | Ökologie
Artenschutz
energetische sanierung rathaus 150.000,00 €
BHKW für schule und rathaus erneut prüfen 20.000,00 €
Raumstruktur | Siedlungsentwicklung | Wohnen

Anschreiben Baulücken, Informationsveranstaltung, Baulückenkataster 35.000,00 €
Flächensuchlauf Wohnen im Außenbereich mit Fortschreibung FNp 40.000,00 €
Flächenentwicklung nach §13b BauGB 30.000,00 €
entwicklung Berwanger Weg 900.000,00 €
Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | Einzelhandel

Flächensuchlauf Gewerbe im Außenbereich mit Fortschreibung FNp 40.000,00 €
prüfung innerörtlicher potentiale 20.000,00 €
Feldwegekonzept und Feldwegesanierung 160.000,00 €
Förderung attraktive Grundversorgung 25.000,00 €
Grundversorgung an Grüner-Hof-straße 40.000,00 €
Soziale Infrastruktur | Gesundheit

umbau und erweiterung Familienzentrum 800.000,00 €
ergänzung Treffpunkte 50.000,00 €
Betreutes Wohnen im ortskern 175.000,00 €
erweiterung sportangebot 65.000,00 €
Mobilität | Digitalisierung

Wegenetzausbau für Fußgänger und radfahrer 180.000,00 €
Ausbau ÖpNV 157.700,00 €
Verlegung ortsdurchfahrt 500.000,00 €
Zufahrt Gewerbegebiet, inkl. Brückenerweiterung 800.000,00 €
sicherung Bahnübergänge 325.000,00 €
Neue orts-/parkflächenbeschilderung 25.000,00 €
Digitale Infrastruktur 118.300,00 €
Naherholung | Tourismus | Kultur

Aufwertung der Grünflächen
Aufwertung "Lieblingsplätze" 40.000,00 €
Ausbau radtourismus 25.000,00 €
Städtebauliche Gestalt | Identität

sanierung ortsmitte II 615.200,00 €
städtebauliches Konzept Grüner-Hof-straße 60.000,00 €
entwicklung elsenz-Aue 594.500,00 €
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7.2 PRoJEKTPLAN

Im projektplan des „Gemeindeentwicklungskonzepts 
| ITTLINGeN 2035“ werden die projekte und planun-
gen unter Berücksichtigung der priorisierung des Ge-
meinderats und des finanziellen Handlungsspielraums 
hinsichtlich der zu erwartenden Kosten, der Zustän-
digkeiten und der zeitlichen Abfolge dargestellt. Der fi-
nanzielle rahmen sowie der angegebene projektzeit-
raum sind allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
als nicht abschließend zu betrachten. Vielmehr stellt 
der projektplan ein Arbeitspapier für die Verwaltung 

dar, welches hinsichtlich der jeweils vorherrschenden 
rahmenbedingungen in regelmäßigen Abständen 
evaluiert und ggf. angepasst werden muss. 

Für einige projekte wie beispielsweise „Neue Zufahrt 
Gewerbegebiet und pflegeheim“ kann zum aktuellen 
Zeitpunkt nur eine planungsrate angenommen wer-
den, da evtl. weiterführende Kosten erst im Laufe der 
Konkretisierung der jeweiligen projekte ermittelt wer-
den können. Im Haushaltsplan 2019 konkret geplante 
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Gemeindeentwicklungskonzept | Ittlingen 2035
Projektplan Beteiligte

Alle Projekte Bm Bürgermeister GB Genehmigungsbehörde
VW Verwaltung B Bürgerschaft
Gr Gemeinderat eX externe planung

Datum: 15.05.2019

Kosten BM VW GR GB B EX

umwelt- und ressourcenschonende Flächeninanspruchnahme  •  •  •  •  •

Fortführung des Artenschutzes  •  •  •  •  •  •

Fortführung der energetischen sanierung von Gebäuden und Nutzung alternativer energieträger und Versorgungssysteme           170.000 €  •  •  •  •  •

Kommunikation in der Innenentwicklung wieder intensivieren            35.000 €  •  •  •  •

Flächensuchlauf für Wohnen im Außenbereich            40.000 €  •  •  •

Flächenentwicklung nach §13b BauGB            30.000 €  •  •  •  •

entwicklung der alten Gärtnerei und „Berwanger Weg“  **900.000 €  •  •  •  •  •

Neue Wohnformen ermöglichen (Nr. 4 mit 9 punkten)  •  •  •  •

Neue Gewerbeflächen erkunden            40.000 €  •  •  •

Interkommunale entwicklungsmöglichkeiten prüfen  •  •  •  •

Innerörtliche potentiale prüfen            20.000 €  •  •

Attraktivität des Gewerbestandorts steigern  •  •  •

Förderung eines intakten und ausreichenden landwirtschaftlichen Wegenetzes          160.000 €  •  •  •

Attraktivität der bestehenden Grundversorgung stärken (Nr. 3 mit 10 punkten)            25.000 €  •  •  •  •  •  •

umgang mit ergänzendem Grundversorgungsangebot an Grüner-Hof-straße (L592)            40.000 €  •  •  •  •  •

erhalt und erweiterung des Familienzentrums          800.000 €  •  •  •  •  •

Vorhandene Treffpunkte für Jung und Alt ergänzen            50.000 €  •  •  •  •  •

Berichterstattung/Werbung zu vorhandenen Angeboten zur Freizeitgestaltung verbessern  •

Betreutes Wohnen mit ergänzenden Angeboten im ortskern (Nr. 1 mit 14 punkten)           175.000 €  •  •  •  •

sport- und spielangebot für Kinder und erwachsene erweitern            65.000 €  •  •  •  •

Verbesserung des Wegenetzes für Fußgänger und radfahrer          180.000 €  •  •  •  •

schaffung zweiter Bahnhaltepunkt prüfen  •  •  •  •

Ausbau des ÖpNV, besonders des schülerverkehrs           157.700 €  •  •  •

Verlegung der ortsdurchfahrt erreichen          500.000 €  •  •  •  •

Neue Zufahrt Gewerbegebiet und pflegeheim          800.000 €  •  •  •  •  •

orts- und parkflächenbeschilderung            25.000 €  •  •

Zeitgemäße digitale Infrastruktur schaffen           118.300 €  •  •  •  •

Ausbau der digitalen Kommune  •  •  •  •

Aufwertuzng der vorhandejnen Grünflächen  •  •  •  •

Aufenthaltsqualität der „Lieblingsplätze“ im öffentlichen raum steigern            40.000 €  •  •

Vereinsangebote besser und intensiver kommunizieren  •

erweiterung des kulturellen Angebots  •  •  •  •

unterstützung des radtourismus            25.000 €  •  •  •  •

Fortführung der städtebaulichen erneuerung  **615.200 €  •  •  •  •  •

städtebauliches Konzept für den Bereich Grüner-Hof-straße (Nr. 2 mit 13 punkten)            60.000 €  •  •  •  •  •

Aufwertung und Verbesserung der elsenz-Aue (Nr. 3 mit 10 punkten)          594.500 €  •  •  •  •  •

Alle Werte sind Annahmewerte, die im Vorfeld des jeweiligen Projekts genauer bestimmt werden. empfohlener Projektzeitraum

* Planungsrate HH 2019

** In Umsetzung Laufende Aufgabe

Landschaft | Ökologie
Artenschutz
energetische sanierung rathaus 150.000,00 €
BHKW für schule und rathaus erneut prüfen 20.000,00 €
Raumstruktur | Siedlungsentwicklung | Wohnen

Anschreiben Baulücken, Informationsveranstaltung, Baulückenkataster 35.000,00 €
Flächensuchlauf Wohnen im Außenbereich mit Fortschreibung FNp 40.000,00 €
Flächenentwicklung nach §13b BauGB 30.000,00 €
entwicklung Berwanger Weg 900.000,00 €
Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | Einzelhandel

Flächensuchlauf Gewerbe im Außenbereich mit Fortschreibung FNp 40.000,00 €
prüfung innerörtlicher potentiale 20.000,00 €
Feldwegekonzept und Feldwegesanierung 160.000,00 €
Förderung attraktive Grundversorgung 25.000,00 €
Grundversorgung an Grüner-Hof-straße 40.000,00 €
Soziale Infrastruktur | Gesundheit

umbau und erweiterung Familienzentrum 800.000,00 €
ergänzung Treffpunkte 50.000,00 €
Betreutes Wohnen im ortskern 175.000,00 €
erweiterung sportangebot 65.000,00 €
Mobilität | Digitalisierung

Wegenetzausbau für Fußgänger und radfahrer 180.000,00 €
Ausbau ÖpNV 157.700,00 €
Verlegung ortsdurchfahrt 500.000,00 €
Zufahrt Gewerbegebiet, inkl. Brückenerweiterung 800.000,00 €
sicherung Bahnübergänge 325.000,00 €
Neue orts-/parkflächenbeschilderung 25.000,00 €
Digitale Infrastruktur 118.300,00 €
Naherholung | Tourismus | Kultur

Aufwertung der Grünflächen
Aufwertung "Lieblingsplätze" 40.000,00 €
Ausbau radtourismus 25.000,00 €
Städtebauliche Gestalt | Identität

sanierung ortsmitte II 615.200,00 €
städtebauliches Konzept Grüner-Hof-straße 60.000,00 €
entwicklung elsenz-Aue 594.500,00 €
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Investitionen wie beispielsweise der „straßenbau erw. 
Berwanger Weg“ und der „Kanalbau erw. Berwanger 
Weg“ wurden dagegen in den projektplan übernom-
men und unter einem gemeinsamen Titel „entwick-
lung der alten Gärtnerei und des Berwanger Wegs“ 
zusammengeführt. Wiederum andere projekte, die im 
investiven Bereich nicht finanzwirksam sind bzw. im 
Zuge der Arbeit in der Verwaltung ohne mehrkosten 
durchgeführt werden, sind im projektplan kostenneu-
tral dargestellt. eine sonderrolle übernehmen bei-
spielsweise die projekte „Kommunikation in der Inne-
nentwicklung wieder intensivieren“ und „Innerörtliche 
potenziale prüfen“ ein, da diese keine einmalige Aus-
zahlung, sondern eine sich in regelmäßigen Abstän-
den wiederholende Investition darstellen.

Insgesamt umfasst der projektplan des „Gemeinde-
entwicklungskonzepts | ITTLINGeN 2035“ zum jetzigen 
Zeitpunkt ein Investitionsvolumen von ca. 5,67 mio. € 
bis zum Zieljahr 2035.

Der nachfolgende projektplan berücksichtigt nicht 
nur die Inhalte des aktuellen Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2019 und wurde mit dem Kämmerer der 
Gemeinde Ittlingen abgestimmt, sondern wurde zu-
dem im Grundsatz vom Gemeinderat am 16. mai 2019 
beschlossen und beschreibt einen soliden sowie abzu-
arbeitenden Ansatz zur umsetzung der anstehenden 
projekte in der Gemeinde Ittlingen bis zum Zieljahr 
2035.
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7.3 STÄDTEBAULICHES LEITBILD

Im städtebaulichen Leitbild der Gemeinde Ittlingen 
wurden, neben der Bestandssituation, die perspekti-
ven der künftigen entwicklung der Gemeinde unter 
Bezugnahme der strategischen Ziele, projekte und 
planungen aus dem Handlungskonzept verortet.

Im Leitbild sind die künftigen schwerpunkte der ent-
wicklung der Gemeinde Ittlingen grafisch vereint. Als 
eines der wichtigsten Identitätsmerkmale aus sicht 
der Bevölkerung gilt es, den erhalt des Natur- und 
Landschaftsraums zu sichern und die Flächeninan-
spruchnahme für siedlung und Verkehr zu reduzieren. 
Daher wird der Fokus zukünftig stärker auf die Inne-
nentwicklung gerichtet und innerörtliche potenziale, 
insbesondere im Bereich des historischen ortskerns, 
genutzt. Auf den oftmals zentral gelegenen Flächen 
sollen unterschiedliche Wohnformen für Jung und Alt 
als erweitertes und bezahlbares eigentums- und miet-
wohnungsnagebot entstehen, um die stärke Ittlin-
gens als Wohnstandort zu fördern. parallel dazu gilt es 
mögliche Arrondierungen, sowohl am westlichen als 
auch am östlichen siedlungsrand, für eine maßvolle 
entwicklung im Außenbereich zu prüfen. In Verbindung 
mit der Innenentwicklung sollen neben der baulichen 
entwicklung auch die Naherholungsgebiete in ihrer 
Qualität gesteigert und damit die Wohnumfeldqua-
lität sowie die Lebensqualität insgesamt verbessert 
werden. Die Aufwertung und erlebbarmachung der 
von süden nach Norden fließenden elsenz und der 
elsenz-Auen mit Auftakt und endpunkt ist in diesem 
Zusammenhang von zentraler Bedeutung und stärkt 
den identitätsstiftenden Fluss als Grünes Band inner-
halb der Gemeinde. Hiermit kann zudem eine bessere 
Anbindung der zentral gelegenen siedlungsbereiche 
an die umliegenden Natur- und Landschaftsräume 
erreicht werden.

Im Bereich der Gewerbeentwicklung, die weitergeführt 
wird, liegt die Bestandspflege der Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten vor ort im Fokus. Zur sicherung 
der Arbeitsplätze und des standorts liegen daher die 
zu prüfenden Flächenpotentiale im Gewerbe entlang 
der bestehenden Gewerbegebiete und zusätzlich im 
interkommunalen Bereich wie auch entlang der Grü-
ner-Hof-straße. Dies ermöglicht geeignete Neuan-
siedlungen wie auch eine erhöhte Vielfalt im Angebot 
an Arbeitsplätzen. Die Grundversorgung mit schwer-
punkt entlang der Hauptstraße belebt die historische 
ortsmitte und soll daher gesichert und passend er-
gänzt werden.

Als familienfreundliche Kommune benötigt Ittlingen 
einen bedarfsgerechten Ausbau der vorhandenen Be-
treuungsangebots für Kinder und senioren wie auch 
eine bedarfsgerechte Angebotsplanung für Jugendli-
che. mit dem Ziel der generationen- und bedarfsge-
rechten Gemeindeentwicklung gilt es auch die Her-
ausforderungen der Zukunft der Beratungsangebote 
und Treffpunkte anzugehen wie auch den erhalt der 
guten medizinischen Versorgung im Bereich des sozio-
kulturellen Kerns der Gemeinde zu sichern.

Ittlingen hat eine gute Verkehrsanbindung, die für 
die Zukunft zu optimieren ist. Neben der Verlegung 
der Grüner-Hof-straße zu den Bahngleisen hin und 
der vollwertigen erschließung des nördlichen Gewer-
begebiets samt beschränkten Bahnübergang, sind 
Verkehrsknotenpunkte zur erhöhung der Verkehrs-
sicherheit zu optimieren und die erreichbarkeit des 
ÖpNV-Angebots ggf. durch einen zweiten Bahnhalte-
punkt zu verbessern. Auch für den rad- und Fußgän-
gerverkehr sind Lücken im Wegenetz zu schließen und 
weitere Wege innerörtlich auszubauen um eine erhöh-
te multimodalität für die Gemeinde zu erreichen. Doch 
auch der Anschluss an die Digitalisierung darf nicht 
verpasst werden. umso wichtiger wird in Zukunft auch 
der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur werden. 
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Die Gemeinde ist geprägt durch das gute miteinander 
und den starken Zusammenhalt der Gemeinschaft. 
Ausschlaggebend dafür ist mitunter das gute Ver-
einsleben, welches zu erhalten ist wie auch das gast-
ronomische Angebot. Neben dem Bestandserhalt wird 
eine passende Angebotserweiterung angestrebt.

mit dem Dorfplatz als Identifikationsort der Gemein-
de ist ein außerordentlich gelungenes Beispiel aus 
der sanierung hervorgegangen. Auch in der Zukunft 
bleibt es bei der stärkung der ortsmitte, gerade auch 
als Wohnstandort. Durch eine Weiterführung der sa-
nierung kommt es zum erhalt der identitätsstiftenden 
Bausubstanz bei gleichzeitiger Bewahrung des Dorf-
charakters.

Für die Außenwirkung der Gemeinde aber besonders 
für das Zusammenwachsen der Gemeinde bedarf es 
einer Aufwertung und strukturellen stärkung des Be-
reichs entlang der Grüner-Hof-straße sowie der östli-
chen siedlungsbereiche und einer besseren Anbindung 
derer an die westlich gelegene historische ortsmitte. 
Zu lange wurde das östliche siedlungsgebiet und die 
verkehrsbeeinträchtigten strukturen entlang der Grü-
ner-Hof-straße vernachlässigt, weshalb dieses nun, 
nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine mögliche Ver-
lagerung der Grüner-Hof-straße, einer intensiveren 
Betrachtung über tiefergehende städtebauliche un-
tersuchungen werden soll. Ziel sollte die Fortführung 
der städtebaulichen erneuerung in den etwas östli-
cher gelegenen siedlungsbereichen sein, um dort eine 
Neuordnung und strukturelle Verbesserung sowie eine 
Aufwertung der ortseingänge zu erreichen. 

Innerhalb des im Leitbild grob definierten untersu-
chungsbereiches für eine zukünftige städtebauli-
che erneuerung befinden sich die fünf projekte und 
planungen, die vom Gemeinderat mit der höchsten 
priorität festgelegt wurden: Betreutes Wohnen mit 
ergänzenden Angeboten im ortskern schaffen, ein 
städtebauliches Konzept für den Bereich der Grü-
ner-Hof-straße zu entwickeln, die Aufwertung und 
Verbesserung der elsenz-Aue, die Attraktivität der be-
stehenden Grundversorgung stärken und neue Wohn-
formen ermöglichen.
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