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PRESSEINFORMATION  

 

Warum das Unterdorf besonders ist 

Ein Interview mit den Betreuern des Leitbildprozesses  

 

Baiersbronn,  im August  2015 │ Ab September geht der Leitbildprozess für 

das Baiersbronner Unterdorf in die heiße Phase. Kerstin Gothe vom Büro 

Gothe+Partner in Stuttgart, Professorin am Karlsruher Institut für 

Technologie, betreut das Verfahren gemeinsam mit Philipp Dechow vom 

Büro ISA Internationales Stadtbauatelier in Stuttgart. Der Prozess gilt als 

außergewöhnlich. Im Gespräch erklären die beiden, weshalb. 

 

Die Baiersbronner haben sich schon viele Gedanken zu ihrem Ort gemacht. 

Ein Leitbildprozess klingt aufwendig, kostenintensiv und sehr theoretisch. 

Welchen praktischen Sinn hat er für eine kleine Gemeinde? 

Kerstin Gothe: Es gibt eine Reihe von Einzelplanungen wie die 

Straßenplanungen und das Einzelhandelskonzept. Oft passen sie gut zusammen, 

aber im Einzelfall widersprechen sie sich auch. In einem Leitbild werden sie 

zusammengeführt und durch Neues ergänzt.   

Philipp Dechow: Es geht darum, Entscheidungen herbeizuführen, auch über 

kostspielige Projekte, wie etwa Straßenplanungen und Brücken. Die Chance der 

Ideenkonkurrenz mit drei Teams ist, dass man Alternativen durchspielen kann.  

 

Der Leitbildprozess für Baiersbronn gilt als bislang einzigartig. Warum? 

Philipp Dechow: Die Planer arbeiten quasi öffentlich, die Pläne werden 

vorgestellt und diskutiert. Dies gibt Bürgern und Verantwortlichen in der 

Gemeinde die Möglichkeit, auf Zwischenergebnisse zu reagieren und 

korrigierend einzugreifen. Das ist sehr ungewöhnlich.  

Kerstin Gothe: Es ist eine große Chance, dass die Baiersbronner mit den 

Gutachtern kundige Sachwalter für das Unterdorf haben, die helfen, wirklich die 

beste Lösung zu finden. Bürger, die an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen, 

werden anschließend sicherlich anders auf das Dorf schauen, weil sie neue 

Perspektiven kennengelernt haben.  

 

Der Vorreiter zu sein, ist nicht selten mühsam. Man könnte doch auch 

abwarten, bis andere Gemeinden mit solch einem Prozess Vorbilder 

geliefert haben. Weshalb ist es von Vorteil, der Pionier zu sein? 
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Kerstin Gothe: Es geht nicht darum, Pionier zu sein, sondern neueste 

Erkenntnisse anzuwenden. Im ländlichen Raum ist Baiersbronn da eben Pionier. 

Philipp Dechow: Die Stadt Karlsruhe hat so ein Leitbildverfahren gerade 

erfolgreich durchgeführt – zugegebenermaßen eine andere Größe, aber 

ansonsten in Vielem vergleichbar. Wir haben es deshalb empfohlen. 

  

Wo sind die Prozesse vergleichbar? 

Philipp Dechow: Es ist eine Aufgabenstellung, in der viele sehr unterschiedliche 

Fragestellungen zusammentreffen. Wir gehen auch davon aus, dass sich im 

Prozess Schwerpunkte ändern. Das ist noch nicht abschätzbar. Deshalb braucht 

es ein Verfahren, wo sich Planer schrittweise herantasten und von Bürgern und 

Fachleuten Vorschläge aufnehmen. 

 

Einerseits geht es um Praktisches wie Verkehrsplanung. Andererseits ist 

von Dingen wie Identitätsstiftung die Rede. Wie kommt alles in der Praxis 

zusammen? 

Kerstin Gothe: Schon durch die Zusammensetzung der drei Teams: es sind 

Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und Verkehrsplaner. Sie müssen ihre 

Ideen in der Gruppe zu einem überzeugenden Ganzen zusammenfügen.  

Philipp Dechow: Wir werden die Frage nach der Identität des Unterdorfes immer 

wieder aufrufen  – ob es um den Hochwasserschutz oder um eine 

Straßenplanung geht. Alle Einzelmaßnahmen sollen sich zu einem großen 

Ganzen fügen.  

 

Das Wort Identität spielt eine wichtige Rolle. Was verbirgt sich dahinter? 

Philipp Dechow: Identität wird häufig mit historischen Ortskernen in Verbindung 

gebracht. Man erkennt sie sofort wieder. Man hat ein gewisses Bild, ein Gefühl, 

eine Atmosphäre im Kopf. Das Unterdorf hat keinen historischen Kern mit Kirche 

und Brunnen. Hier müssen neue Wege gefunden werden, damit die Menschen 

sich wohlfühlen und der Ort einen unverwechselbaren Charakter bekommt. Dann 

wird das Unterdorf zur Heimat. 

 

Baiersbronn hat zwei Realitäten: Einmal die Tourismusdestination, einmal 

die Heimat als Wirtschafts- und Lebensraum. Welche steht beim 

Leitbildprozess im Mittelpunkt?  

Kerstin Gothe: Die Verbindung dieser beiden Welten ist das Interessante. 

Murgels Spielhaus zeigt schon heute, wie dies aussehen kann. Es steht nicht nur 

Gastkindern zur Verfügung, sondern auch den Baiersbronner Kindern. Auch ein 
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Leitbild muss für die Touristen und für die Bewohner gleichermaßen Vorteile 

bringen.  

 

In Baiersbronn ist vor allem von einem „räumlichen Leitbild“ die Rede. Was 

heißt das konkret? 

Kerstin Gothe: Es geht darum, verschiedene Dinge im Zusammenhang zu 

sehen. Nehmen wir als praktisches Beispiel den Hochwasserschutz: Das 

bedeutet, dass bestimmte Wiesen zur Überflutung freigegeben werden. Eine 

Mauer hält das Wasser ab und lenkt es. Sie können die Mauer aber für eine 

bessere Gestaltung und Nutzung einsetzen. Etwa indem Sie den Forbach besser 

zugänglich machen. Man schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe.  

Philipp Dechow: Es geht darum, dass Einzelentscheidungen, beispielsweise 

notwendige technische, einer gemeinsamen Idee folgen. So kann ein starker 

Ortskern wachsen. 

 

Wo sehen Sie die größte Herausforderung für den Prozess im Unterdorf?  

Kerstin Gothe: Eine Identität zu schaffen und vor allem die kleinen Schritte auf 

dem Weg dorthin zu zeigen. Das Unterdorf hat eine wichtige Bedeutung für 

Baiersbronn. Hier kommen die Leute an, von hier aus verteilen sie sich, hier sind 

die zentralen Einrichtungen. Das muss sich im Ortsbild wiederspiegeln. Ebenso 

die besondere Funktion, die das Unterdorf hat: Es ist das Tor zu den Ortsteilen.  

Philipp Dechow: Es gibt einige wertvolle historische Bestände im Unterdorf. Wir 

wollen zeigen, wie man diese Gebäude neu nutzen und erhalten kann. So, dass 

es praktikabel und ökonomisch vertretbar ist.  

 

Ein Blick in die Zukunft: Was erhoffen Sie sich für das Unterdorf? 

Kerstin Gothe: Dass die Bürger Baiersbronns eine neue Perspektive für das 

Unterdorf entdecken und dass die Aufbruchsstimmung, die durch den 

Baukulturprozess schon entstanden ist, noch lange anhält. So kann ein sehr 

nachhaltiger Aufwertungsprozess in Gang kommen, der mithilfe der 

Sanierungsmittel schnell zu sichtbaren Ergebnissen führt.  

 

Die Fragen stellte Tina Eberhardt 
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BU: Sie koordinieren den Leitbildprozess für das Unterdorf: Philipp Dechow und Kerstin 
Gothe 
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