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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e   

 Reg.Nr.: III-623.423/Ni 

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 21.11.2022 
 
TOP 2: Wohnumfeldmaßnahme Bergweg Bronnholzheim  

- Bau- und Ausschreibungsbeschluss - 
 
 
Für den Bergweg im Ortsteil Bronnholzheim ist eine Wohnumfeld-Gestaltungsmaßnahme 

geplant. Der umgebende Wohnbereich soll einen Impuls erfahren und eine weitere 

innerörtliche Nachverdichtung sowie Modernisierung der teils sanierungsbedürftigen 

Bausubstanz angestoßen werden. Die Aufwertung des Wohnumfeldes soll durch Umsetzung 

verschiedener Gestaltungselemente erreicht werden.  

 

Die bisher teilweise willkürliche bis chaotische Parkierung gefährdet die Verkehrssicherheit 

insbesondere für Kinder. Durch das Anlegen von Parkierungsflächen soll das Wohnumfeld 

strukturiert und geordnet werden. Die öffentlichen Parkflächen sollen eingegrünt werden. Die 

Anordnung von Parkinseln lockert das Straßenbild auf und verengt gleichzeitig partiell den 

Straßenraum. Dadurch verringert sich allgemein die Fahrgeschwindigkeit und es erhöht sich 

die Sicherheit für dort spielende Kinder, für Fußgänger und Fahrradfahrende. Die Oberfläche 

der Parkflächen soll als ortstypisches gerumpeltes Betonsteinpflaster ausgeführt werden. 

Dieses Pflaster wertet den Verkehrsraum auf und hebt den zur Parkierung vorgesehenen 

Bereich gegenüber der Fahrbahn deutlich optisch ab. 

 

Aktuell befindet sich der Bergweg optisch und baulich in keinem guten Zustand und muss im 

Vollausbau erneuert werden. Für die geplante Berandung im gesamten Bereich der 

Wohnumfeldmaßnahme werden Graniteinzeiler 16/18 vorgesehen. Diese neue Berandung 

wertet das Wohnumfeld ebenfalls erkennbar auf und trägt zu einem geordneten 

Gesamteindruck des Straßenbereiches bei. Der Graniteinzeiler hebt sich gegen die Fahrbahn 

ab. Dadurch ergibt sich eine bessere Leitwirkung für den Verkehr und die Fahrbahnfläche 

erhält einen ansprechenden Rahmen. Der gesamte Verkehrsraum erhält einen wertigeren, 

optisch ansprechenderen Charakter.  

 

Die Straßenbeleuchtung wird neu aufgebaut und dabei der Abstand der 

Straßenbeleuchtungsmasten gegenüber dem vorhandenen Zustand maßvoll verringert. Die 

bisher ungenügende Ausleuchtung wird durch den Aufbau der neuen Straßenbeleuchtung 

verbessert und die Verkehrssicherheit damit erhöht. Durch die Verwendung von 

verbrauchsarmen, insektenfreundlichen LED-Leuchten modernster Bauart wird der 

Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung deutlich verringert. Der bisher in den 
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Abendstunden eher düstere Charakter der Ortsstraße soll einem freundlichen, gut 

ausgeleuchteten und sicher begehbaren Wohnumfeld weichen. 

 

Die bislang unzureichende Tragfähigkeit des Straßenunterbaus soll durch den Einbau einer 

hydraulisch gebundenen Tragschicht verbessert und damit die vorhandenen Schäden 

dauerhaft beseitigt werden. Mit der Wohnumfeldmaßnahme wird auch die Leitungsinfrastruktur 

für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung erneuert. Nach Abschluss der 

Leitungsverlegungen erfolgt der Vollausbau mit Randsteinsatz, bituminösen Tragschichten 

und Deckenschichten.  

 

Die durch das Ingenieurbüro ibz Ziegler kalkulierten Aufwendungen für die Verkehrsanlagen 

inkl. Straßenbeleuchtung der Wohnumfeld-Gestaltungsmaßnahme (rund 1.100 m²) betragen 

327.000 Euro brutto. Das entspricht einem spezifischen Preis von ca. 294 Euro je 

Quadratmeter brutto. Die Maßnahme wurde ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

aufgenommen und wird mit 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert, die 

Höchstfördersumme beträgt 110.000 Euro. Für die Erneuerung der Ingenieurbauwerke 

Wasserversorgung und Mischwasserkanal sind 200.000 Euro kalkuliert. Der Gesamtaufwand 

der Maßnahme im Bergweg liegt damit bei rund 330.000 Euro. Die erforderlichen finanziellen 

Mittel sind teilweise bereits im Haushaltsplan 2022 veranschlagt; die restlichen Mittel werden 

in der Planung für das Jahr 2023 vorgesehen. 

 

Herr Dipl.-Ing. Gebhard Ziegler wird in der Sitzung die Planungen der Wohnumfeldmaßnahme 

vorstellen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, die erforderlichen weiteren Planungen für die 

Umsetzung der Wohnumfeldmaßnahme Bergweg Bronnholzheim sowie die notwendigen 

Ausschreibungen der Arbeiten zu veranlassen.  

 

 


