
Az. 623.220.048 (Ji/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 1. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 54 
 
 
Sanierungsgebiet „Buhl’sche Mühle“ 
- Satzungsbeschluss zur Erweiterung des Gebiets 
- Entscheidung über das weitere Vorgehen 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

1. Dem Erlass der beigefügten Satzung über die förmliche Festlegung der 
Erweiterung des Sanierungsgebietes „Buhl’sche Mühle“ entsprechend dem 
Übersichtsplan vom 05.04.2005 wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung -Planungsamt- wird beauftragt das Verfahren durch 

Veröffentlichung, Grundbucheintragung und Anzeige beim 
Regierungspräsidium zum Abschluss zu bringen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, bezüglich der Modifikation der 

Modernisierungsvereinbarung zwischen Stadt Ettlingen und Stadtwerke 
Ettlingen GmbH dem Gemeinderat eine Vorlage zur Entscheidung zu 
übergeben. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23. Mai 2001, R. Pr. Nr. 35, für das 
Areal „Buhl’sche Mühle“ einschließlich Albwanderweg eine Sanierungsgebiet-Satzung 
beschlossen. Die Satzung ist seit dem 07.06.2001 in Kraft. Ziel war, die Beseitigung 
städtebaulicher Missstände unter Nutzung von Fördermöglichkeiten. Ein Großteil der Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen ist bereits durchgeführt. 
 
Auch die Durchführung der Sanierungsmaßnahme „Buhl’sche Mühle“ befindet sich in der 
Endphase.  Um für den zwingend notwendigen Fußweg zum Parkdeck auf der anderen Seite 
der Alb und für die Fußgängerbrücke über die Alb ebenfalls Fördermittel zu erhalten, muss das 
Sanierungsgebiet entsprechend erweitert werden. Die vorzeitige Baufreigabe dieser beiden 
Maßnahmen wurde von der Stadtbau Ettlingen GmbH mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
abgestimmt. 
 
 
Sanierungsziele 
 
Sowohl der Bau der Fußgängerbrücke, als auch die hierin integrierten Versorgungsleitungen 
sind Teile der Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den historischen Gebäuden 
der Buhl’schen Mühle sowie der Energiezentrale. Um die volle Förderfähigkeit zu erlangen, 
muss die Fußgängerbrücke einschließlich des Fußweges zwischen Brücke und Parkdeck 
nördlich des Hallenbades in den Geltungsbereich der am 07.06.2001 in Kraft getretenen 
Sanierungssatzung einbezogen werden. 
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Die Modernisierungsvereinbarung vom 14.09.2003 (siehe Anlage) mit der Stadtwerke Ettlingen 
GmbH ist entsprechend zu modifizieren. Sobald die Verhandlungen mit der Stadtwerke GmbH 
abgeschlossen sind, erhält der Gemeinderat hierzu eine Vorlage. 
 
Durch die Erweiterung des Sanierungsgebietes erhält die Stadt Ettlingen für die Maßnahme 
Brücke/Fußweg die doppelte Förderung von Bund/Land. Das bedeutet, dass ohne Erweiterung 
des Sanierungsgebiets nicht 128 774,40 € von Bund/Land, sondern nur die Hälfte an 
Förderung gewährt würde. Ebenso verhält es sich mit den städtischen Komplementärmitteln. 
Details sind der beigefügten Begründung zu entnehmen. 
 
Für alle Mitglieder des Gemeinderats sind beigefügt: 
 
- Übersichtsplan M 1:2000 
- Satzung Erweiterung Sanierungsgebiet „Buhl’sche Mühle“ 
- Begründung 
- Modernisierungsvereinbarung vom 14.09.2003 
- Protokoll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 23.05.2001 
 

- - - 
 
Stadträtin Langguth ist erfreut, dass durch einen einfachen Satzungsbeschluss Fördermittel 
beantragt werden können. Sie stimmt der Vorlage zu, bedauert jedoch den fehlenden 
behindertengerechten Zugang. Sie stellt daher den Antrag, hierfür eine befriedigende Lösung 
zu finden, z. B. durch fest installierte Metallrampen oder die Ausweisung von 
Behindertenparkplätzen. 
 
Stadträtin Nickel stimmt der Vorlage ebenso zu. Nach ihrer Meinung sollte ein Hinweis auf die 
Behindertenparkplätze direkt vor der Buhl’schen Mühle am Parkhaus angebracht werden. 
 
Stadtrat Deckenbach stimmt der Vorlage zu und befürwortet den Antrag der CDU, bezüglich 
der Fußgängerbrücke Abhilfe zu schaffen, denn § 39 der Landesbauordnung muss von 
jedermann beachtet werden, auch von Privatpersonen. 
 
Stadträtin Seifried-Biedermann stimmt der Vorlage zu, jedoch fordert auch sie eine nochmalige 
Überprüfung bezüglich der Behindertengerechtigkeit der Brücke, so könnte eventuell eine 
Anhebung des Weges erfolgen. 
 
Stadträtin Lumpp erkundigt sich, ob die Brücke gebaut wurde, damit die Versorgungsleitungen 
über den Fluss geführt werden könnten. Durch die Erweiterung des Sanierungsgebietes 
können zwar Fördermittel beantragt werden, jedoch muss auch die Stadt Ettlingen 10 % der 
Kosten finanzieren. Des Weiteren ist ihr unklar, warum die Brücke ein „Privatweg“ darstelle. Im 
Übrigen schließt sie sich dem Antrag der CDU an und fordert eine kostengünstige Lösung. 
 
Stadtrat Künzel wirft ein, dass bei der Einweihung der Fußgängerbrücke auf die Nicht-
behindertengerechtigkeit seitens der Oberbürgermeisterin hingewiesen wurde. Damals habe 
sich darüber niemand erbost. Er stimmt daher der Vorlage der Verwaltung zu. 
 
Stadtwerke-Geschäftsführer Oehler erklärt, dass eine Baugenehmigung für die Brücke 
vorliege. Diese sei eine „Privatbrücke“, da sie im Eigentum der Stadtwerke Ettlingen stehe und 
daher auch die Pflege, Reinigung, etc. durch die Stadtwerke GmbH erfolgen müsse. Er 
bedauert, dass es diesbezüglich negative Presse im ZDF-Länderspiegel gegeben habe. Er 
habe mit Herrn Berkner von der Agenda-Gruppe die Brücke besichtigt und die Umstände 
erläutert. Auch Herr Berkner habe dann sein OK gegeben.  
 
Stadtwerke-Geschäftsführer Oehler erläutert weiter, dass die Fußgängerbrücke nicht nur 
wegen den Versorgungsleitungen gebaut wurde, sondern auch, damit die Parkplätze des 
Parkhauses am Hallenbad genutzt werden könnten. An die Behindertengerechtigkeit sei 
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frühzeitig gedacht worden, daher wurden Behindertenparkplätze direkt vor dem Gebäude der 
Buhl’schen Mühle eingerichtet. Rollstuhlfahrer könnten das Parkhaus auch nicht benutzen, da 
das untere Parkdeck für die Firma Bardusch reserviert sei. Dies bedeutet, dass Besucher nur 
das obere Parkdeck nutzen können. Bezüglich der Absätze an den Brücken führt er aus, dass 
wenn dieser Absatz weg kommt, ein Treffpunkt für Skater, Skateboarder, etc. entstehen 
könnte. Würde eine Rampe an der Brücke angebracht werden, würde dies zu einer 
Stolperfalle beim Albwanderweg führen.  
 
Er fasst abschließend nochmals zusammen, dass das Tagungszentrum Buhl’sche Mühle 
behindertengerecht sei; alle Räumlichkeiten für Rollstuhlfahrer gut erreichbar seien und 
Parkplätze direkt vor der Buhl’schen Mühle als „Behindertenparkplätze“ ausgewiesen wurden. 
 
Stadtbau-Geschäftsführer Spadinger erläutert, dass eine Modernisierungsvereinbarung mit 
den Stadtwerken GmbH vereinbart wurde. Der Bau der Brücke sei erst später beschlossen 
worden. Er erklärt ausführlich das Förderprogramm und versichert, dass in der nächsten 
Ausschusssitzung eine Modifikation der Modernisierungsvereinbarung zwischen der Stadt 
Ettlingen und der Stadtwerke GmbH dem Gemeinderat vorgelegt werde. Die Ansprüche 
bezüglich der Buhl’schen Mühle seien danach abgegolten. 
 
Stadtrat Foss stellt seinen Antrag zurück und möchte dies nochmals in seiner Fraktion 
beraten. Im Übrigen stimmt er der Vorlage zu. 
 
Auch Stadtrat Lorch stimmt der Vorlage nach den ausführlichen Erläuterungen von Herrn 
Oehler zu. 
 
Stadträtin Lumpp zieht den Antrag ebenso zurück, spricht sich jedoch dafür aus, dass bei 
künftigen Planungen im Vorfeld noch mehr auf die Behindertengerechtigkeit geachtet werden 
müsse. 
 

Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/La 9. Juni 2005 
 
1. Stadtwerke GmbH und Stadtbau GmbH zur Kenntnis (Thema 

„Modernisierungsvereinbarung“ steht auf TO in der Sitzung des AUT am 15.06.05). 
 

2. Planungsamt zur Kenntnis und mit der Bitte um Durchführung des Verfahrens nach Ziffer 2 
des Beschlusses. 
 

3. Z. d. A. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 
 


