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Betreff: Gewerbegebietsentwicklung „Stammheimer Feld III“ in Calw   

 hier: Antrag auf Regionalplanänderung  
  

Bezug: Schreiben vom 20.10.2014 der Stadt Calw (Anlage 1) 

 
 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Planungsausschuss stimmt der Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung des 

Regionalplans 2015 zu.  

 

Begründung: 

Die Stadt Calw hat mit Schreiben vom 20.10.2014 die Änderung des Regionalplans 

2015 beantragt. Ziel des Antrages ist die Teilrücknahme einer Grünzäsur zwischen 

Calw-Stammheim und der Kernstadt sowie die Teilrücknahme eines Regionalen 

Grünzuges, um dort das bestehende Gewerbegebiet „Stammheimer Feld“ erweitern 

zu können. Die Erweiterungsfläche umfasst insgesamt 5 ha. Davon würde etwa 3,5 

ha in die Grünzäsur und 1,5 ha in einen Regionalen Grünzug eingegriffen mit einer 

Tiefe von etwa 100 m (vgl. Abb. Plangebiet, S. 5). Aufgrund des Umfangs der Über-

lagerungen scheidet ein Zielabweichungsverfahren aus und eine Änderung des Re-

gionalplans 2015 ist zur Umsetzung der Planung erforderlich. 

 

Bezüglich der weiteren gewerblichen Entwicklung der Stadt Calw gab es in den letz-

ten Jahren viele Abstimmungen mit der Geschäftsstelle. Die im Folgenden ausführli-

cher beschriebenen Überlegungen der Stadt zum Gewerbeflächenbedarf und zur 

potenziellen Standortauswahl sind mit der Geschäftsstelle vorabgestimmt und wer-

den unterstützt.  
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Ausgangslage: 

Das Mittelzentrum Calw verfügt derzeit über ein Gewerbeflächenangebot von städti-

schen Flächen von ca. 1.5 ha. Zu seinen Aufgaben als Mittelzentrum und Gewerbe-

schwerpunkt mit 22 374 Einwohnern (Stand 4/2013) gehört die Bereitstellung eines 

quantitativen und qualitativen Angebotes an verfügbaren Gewerbeflächen, um vor-

handene Arbeitsplätze zu sichern und gute Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von 

neuen Unternehmen zu schaffen.  

 
Mit dem derzeitigen Angebot an verfügbaren Gewerbeflächen kann die Stadt Calw 

ihrer Aufgabe als Mittelzentrum zukunftsorientiert nicht gerecht werden. Daher be-

steht Handlungsbedarf und die Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen ist 

grundsätzlich nachvollziehbar und gerechtfertigt. 

 

Zur Bedarfsermittlung hat die Stadt Calw durch das Büro Reschl und Höschele, 

Stuttgart 2014 ein „Strategiekonzept Gewerbeentwicklung – Gewerbeflächenbedarf“ 

erstellen lassen (Anlage 2).  Darin wird nachvollziehbar insbesondere aus der Be-

trachtung der tatsächlichen Baufertigstellungen zwischen 2003 und 2013 dargestellt, 

dass sich im Prognosezeitraum bis 2030 ein Bedarf von etwa 20 bis 32 ha für die 

Stadt Calw ergibt. 

 

Interkommunale Entwicklung: 

Regionale Zielsetzung ist, den künftigen Bedarf an gewerblichen Bauflächen mög-

lichst in Form von interkommunalen Lösungen zu decken. In den vergangenen Jah-

ren wurde daher eine interkommunale Zusammenarbeit mit Althengstett angestrebt, 

die bisher jedoch nicht realisiert werden konnte. Das Interkommunale Gewerbegebiet 

„Würzbacher Kreuz“ gemeinsam mit den Gemeinden Oberreichenbach und Bad 

Teinach-Zavelstein westlich der Nagold konnte hingegen bereits umgesetzt werden.  

  

Ziel der Stadt Calw ist es, auch weiterhin Gespräche mit Nachbarkommunen zwecks 

Interkommunalen Entwicklungsmöglichkeiten zu führen. 

 

Standortsuche/Alternativenuntersuchung: 

Zur Deckung des Bedarfes nach gewerblichen Bauflächen wurden insgesamt 5 Al-

ternativstandorte (Anlage 3) einer näheren Untersuchung unterzogen.  
 

Alternativen: 

-  „IKG Brenntenwald“ (ca. 24 ha) 

-  „Lindenrain“ (ca. 21 ha) 

-  „Birkach und umliegende Flächen“ (ca. 50 ha) 

- „Stammheimer Feld, große Erweiterung“ (ca. 20 ha) 

- „Stammheimer Feld, kleine Erweiterung“ (ca. 5 ha) 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der in Anlage 4 beigefügten 

durch die Stadt Calw erstellten „Untersuchung alternativer  Lösungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten“ (Oktober 2014) dargestellt. 
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Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden die Standorte „IKG Brenntenwald“ (ca. 

24 ha) und „Lindenrain“ (ca. 21 ha) mittels einer  Machbarkeitsstudie, Büro Arcadis, 

März 2007 miteinander verglichen. Bei beiden Flächen handelt es sich um Waldflä-

chen, für die ein Waldumwandlungsverfahren notwendig wäre. Im Ergebnis wurde 

die Fläche „Lindenrain“ in der Studie favorisiert, da sich das Gebiet „IKG 

Brenntenwald“ aus Flächen in Calw-Stammheim und in den Gemeinden Gechingen 

und Wildberg-Gültlingen zusammensetzt und daher hinsichtlich der weiteren geneh-

migungsrechtlichen Verfahren und der Entscheidungshoheit durch die Stadt Calw 

Vorteile bei der Realisierung des Gebietes „Lindenrain“ erwartet werden. Darüber 

hinaus wurde das Gebiet „Lindenrain“ als etwas weniger empfindlich im Hinblick auf 

Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft und aus forstlicher Sicht einge-

schätzt. Zudem liegt durch die benachbarte Erddeponie bereits eine Vorbelastung in 

direkter Umgebung der Fläche vor. Der Schwerpunkt der weiteren Untersuchungen 

wurde daher auf die Gebiete „Lindenrain“, Birkach und umliegende Flächen“, 

„Stammheimer Feld, große Erweiterung“ und „Stammheimer Feld, kleine Erweite-

rung“ gelegt. 

 

Die Alternative „Birkach und umliegende Flächen“ (ca. 50 ha) südlich der K 4363 

Richtung Gechingen wurde im Weiteren insbesondere aufgrund der erheblichen Zer-

schneidungswirkung einer bisher zusammenhängenden Kulturlandschaft, der expo-

nierten landschaftlichen Situation sowie einer festgestellten hohen Wertigkeit für die 

Landwirtschaft ausgeschieden.  

 

Für die Flächen „Stammheimer Feld, große Erweiterung“ (ca. 20 ha) und 

Stammheimer Feld, kleine Erweiterung“ ca. (5 ha) wurde durch das Büro HPC, 

Rottenburg im Jahr 2009 eine Variantenstudie über die möglichen Beeinträchtigun-

gen durch eine gewerbliche Entwicklung durchgeführt und die Flächen wurden 

schutzgutbezogen betrachtet (Anlage 5). Im Ergebnis stehen der großen Erweite-

rung von 20 ha mit seinen Vorteilen der Fläche im Hinblick auf eine wirtschaftliche 

sinnvolle Erschließung, große Nachteile durch den Verlust landschaftlich bedeutsa-

mer, exponierter Frei- und Naherholungsflächen gegenüber. Von erheblicher Bedeu-

tung sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die lufthygienische Situation in der 

Kernstadt. Die Untersuchung des Büros HPC kommt zum Ergebnis, dass die nach 

Norden abfallende Hochfläche für die Durchlüftung des Calwer Talkessels bedeut-

sam ist und eine Bebauung der Flächen zu einer spürbaren Beeinträchtigung der 

klimatisch-lufthygienischen Verhältnisse in der Kernstadt zur Folge hätte.   

 

Bei einer kleinen Erweiterung des Stammheimer Feldes von ca. 5 ha wird eine we-

sentlich geringere Empfindlichkeit gesehen. Insbesondere werden weniger Freiflä-

chen in Anspruch genommen und die Funktion der Fläche für die Kaltluftzufuhr für 

die Innenstadt wird nach der Studie  in weitaus geringerem Maße beeinträchtigt, weil 

der Abfluss der Kaltluft nicht in Richtung Kernstadt, sondern zunächst in südwestli-

cher Richtung ins Nagoldtal fließt, um dann abgeschwächt die Kernstadt zu errei-

chen.           
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Ergebnis der Alternativenuntersuchung: 

Die Stadt Calw verfolgt eine zweigeteilte Lösung: 
 

Zur kurzfristigen Bedarfsdeckung soll die Fläche „Stammheimer Feld, kleine Erweite-

rung“ mit ca. 5 ha entwickelt werden. Darüber hinaus soll parallel eine bauabschnitt-

weise Entwicklung des Gewerbegebiets „Lindenrain“ mit ca. 21 ha erfolgen. 
 

 

Regionalplanerische Bewertung: 

Grundsätzlich ist die Ausweisung von etwa 20 – 30 ha für das Mittelzentrum Calw 

eine realistische Größenordnung, welche auch durch das Regierungspräsidium und  

die Forstverwaltung akzeptiert wird. 

 

Die Fläche „Lindenrain“ mit 21 ha ist auch aus regionalplanerischer Sicht im Ver-

gleich der Alternativen, die am besten geeignetste. Insbesondere folgende Gründe 

sprechen für die langfristige Entwicklung des Gebiets „Lindenrain“ (vgl. auch die als 

Anlage 4 beigefügte „Untersuchung alternativer  Lösungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten“, S. 14-17):  

 

- Im Vergleich zu den Flächen „Birkach und umliegende Flächen“ werden weni-

ger hochwertige Bodenflächen in Anspruch genommen. Im aktuellen Entwurf 

des Teilregionalplans Landwirtschaft sind die Flächen „Birkach und umliegen-

de Flächen“ als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft vorgesehen und wür-

den so nach Genehmigung des Teilregionalplans unter einem besonderen 

Abwägungsvorbehalt stehen. 

- Vorbelastung durch die benachbarte Erddeponie. 

- Aufgrund des hohen Waldanteils östlich der Nagold (43 %) ist der Eingriff in 

landwirtschaftlich hochwertige Flächen höher zu bewerten als ein Eingriff in 

Waldflächen.  

- Die Zerschneidungswirkung ist aufgrund der Waldlage sehr viel geringer ein-

zuschätzen als bei der offenen Fläche „Birkach“.  

- Gegen die große Erweiterung „Stammheimer Feld, große Erweiterung“ spre-

chen Eingriffe in den Grünzug und in eine Grünzäsur, klimatische Aspekte 

(Kaltluftproduktion) sowie ein Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet Nr. 

2.35.037 Nagoldtal. 
 

 

Da das Gebiet „Lindenrain“ zur Bedarfsdeckung allein nicht ausreichend sein wird 

und zur kurz- bis mittelfristigen Deckung des Flächenbedarfs kaum entwickelbar ist, 

gab es Vorabstimmungen, das Gebiet „Stammheimer Feld, kleine Erweiterung“ mit 5 

ha zu entwickeln. 

 

 

Da das Gebiet „Stammheimer Feld, kleine Erweiterung“ in Teilen eine Grünzäsur so-

wie einen Regionalen Grünzug (vgl. Abb. Plangebiet.) überlagert, ist zur Überbauung 

der Fläche die beantragte Änderung des Regionalplans 2015 erforderlich. 
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Erste Einschätzung zur Bewertung der Eingriffe in die Grünzäsur und den Regiona-

len Grünzug durch die geplante Erweiterung des Stammheimer Feldes: 

 

Die geplante Erweiterung greift in einen Regionalen Grünzug und eine Grünzäsur 

gemäß Regionalplan 2015 ein. Die Gesamtfläche umfasst 5 ha, wovon 1,5 ha einen 

Grünzug und 3,5 ha eine Regionale Grünzäsur überlagern (vgl. Abb. Plangebiet). Die 

Erweiterung würde in etwa 100 m tief in die Grünzäsur/den Grünzug eingreifen. 

 

 

 

 

 

Funktion der Grünzäsur: 
 

Als grundlegende Funktionen von Grünzäsuren lassen sich folgende Punkte nennen: 

- Siedlungsgliederung: Die bestehende Siedlungsabfolge soll erhalten werden 

und die die klare Ablesbarkeit der Ortsteile soll erhalten werden 

- Eine nachteilige Zersiedlung soll vermieden werden 

- Erhaltung von ökologische Funktion im gegebenen Umfang entsprechend der 

Funktion der Grünzüge 

- Sicherung der Naherholung im Umfeld der Siedlungen 

- Fuß- und Radwegeverbindung zwischen den Ortsteilen abseits der Straßen 

analog dem funktionalen Straßennetz. 

Planstandort 

ca. 240 m 
schmal 

Abb. Plangebiet, Grundlage: FNP-Daten, eigene Daten, eigene Darstellung, Bm 

Plangebiet, Überlagerung 
Grünzug/Grünzäsur 

ca. 1000 m 
breit 
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- Verbindungselement zu den Grünzügen 

 

Im vorliegenden Fall dient die Grünzäsur der Siedlungsgliederung und Offenhaltung 

des Freiraums zwischen dem Stadtteil Stammheim und dem Gewerbegebiet 

„Stammheimer Feld“. Die Grünzäsur ist an ihrer schmalsten Stelle etwa 240 m breit. 

Der Eingriffsbereich befindet sich jedoch in einem Bereich, in dem die Grünzäsur 

über eine Breite von etwa 1 km verfügt, im Übergang zu einem Regionalen Grünzug. 

Die geplante südliche Abgrenzung des Gewerbegebietes greift die topografischen 

Gegebenheiten vor Ort auf. Im Rahmen des Bebauungsplans soll entsprechend ein 

Übergang durch einen breiten „Grünstreifen“ zur freien Landschaft geschaffen wer-

den. 

 

Durch die Erweiterung würde an der breitesten Stelle der Grünzäsur eingegriffen 

werden. Zwar würde die Grünzäsur durch den Eingriff um etwa 100 m verkleinert, die 

eigentliche Funktion der Grünzäsur der Freihaltung des Offenraums zwischen 

Stammheim und der Kernstadt würde jedoch nach erster Einschätzung erhalten blei-

ben. 
 

 

 

Funktion des Grünzuges: 
 

Regionale Grünzüge sollen ein ausgewogenes Verhältnis von Siedlungsflächen und 

Freiflächen gewährleisten. Sie nehmen eine Vielzahl von oft überlagernden Frei-

raumaufgaben wahr. 
 

 

Im vorliegenden Fall kommen dem Grünzug insbesondere die Funktionen des Bo-

denschutzes (gute Standorteigenschaften für die landwirtschaftliche Nutzung), des 

Klimaschutzes (Fläche mit ausgleichender Wirkung für die Kernstadt) sowie des 

Schutzes für die Erholung (Naherholungsflächen mit Anschluss an südlich gelegene 

Erholungsflächen) zu (vgl. Anlage 5, Variantenstudie „Stammheimer Feld“ S. 12). Da 

es sich um einen im Verhältnis zur großräumigen Festlegung des Grünzuges kleinen 

Eingriff im Randbereich handelt, die klimatischen Auswirkungen laut gutachterlicher 

Untersuchung bei der Erweiterung des Stammheimer Feldes vertretbar sind, bliebe 

nach erster Einschätzung vorbehaltlich der Ergebnisse in einem weiteren Regional-

planänderungsverfahren die  großräumige Funktion des Grünzuges bei der vorgese-

henen Erweiterung erhalten. 
 

 

 

Aufgrund der erheblichen Beeinträchtigungen und der Eingriffe in einen Regionalen 

Grünzug und eine Grünzäsur wurde in gemeinsamen Gesprächen mit der Stadt Calw 

die große Lösung „Stammheimer Feld, große Erweiterung“ mit etwa 20 ha bereits 

ausgeschlossen. 
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Zusammenfassend: 

Der ermittelte Bedarf von gewerblichen Bauflächen von etwa 20-30 ha im Mittelzent-

rum Calw ist realistisch. Die Erweiterung im „Stammheimer Feld, kleine Erweiterung“ 

(5 ha)  ist mit einem Eingriff in eine Grünzäsur und einen Regionalen Grünzug ver-

bunden und geht damit zu Lasten von Natur und Landschaft. Nach erster Einschät-

zung scheint der Eingriff vertretbar. Die Geschäftsstelle empfiehlt, das Änderungsver-

fahren einzuleiten. In dem Verfahrensschritt „Umweltprüfung“ würde eine detaillierte 

Klärung der Beeinträchtigungsintensität vorgenommen werden. 

 

 

 

Jürgen Kurz 

Verbandsvorsitzender 
 
 


