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1
VorWort

Thomas einfalt

Bürgermeister der Gemeinde Hardthausen
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Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

im Dezember 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, die Weichen neu zu stellen und gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern das Hardthausen der zukunft zu definieren.

Wir wollten das Bild unserer Gemeinde Hardthausen im jahr 2035 neu zeichnen:

•	 Was	macht	Hardthausen	auch	künftig	lebenswert?
•	 Wie	können	wir	unsere	Lebensqualität	sogar	verbessern	und	gleichzeitig	die	künftigen	Heraus-		
	 forderungen	zusammen	meistern?	

Hierzu galt es, zunächst Handlungsfelder zu bestimmen und eine Bestandsanalyse durchzuführen. Wo 
stehen wir heute in den Bereichen soziale Infrastruktur, Wirtschaft, städtebauliche entwicklung oder 
auch	Naherholung	und	Klimaschutz?	Wo	liegen	unsere	Stärken	und	Schwächen?

um diese zu ermitteln wurden alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 16. Lebensjahr schriftlich befragt. 
Das ergebnis wurde zunächst dem Gemeinderat präsentiert.
Auf	dieser	Basis	wurden	von	Gemeinderat	und	Verwaltung	in	einer	kommunalen	Klausurtagung	
Entwicklungsperspektiven	formuliert.	Anschließend	haben	die	Bürgerinnen	und	Bürger	in	einer	
Zukunftswerkstatt	ihre	Vorstellungen	von	Hardthausen	im	Jahr	2035	entwickelt.	Zusätzlich	wurden	
örtliche experten aus den Bereichen Wirtschaft, ehrenamt und jugend miteinbezogen.

Die ergebnisse aus der kommunalen Klausurtagung, des Bürgerbeteiligungsprozesses und den exper-
tengesprächen zeichnen ein klares Bild der entwicklung unserer Gemeinde in den kommenden jahren: 
Ein	lebenswertes	Hardthausen	für	Jung	und	Alt,	mit	guter	Infrastruktur	und	Naherholungsqualität,	ein	
attraktiver	Gewerbestandort	und	einem	starken	gesellschaftlichen	Miteinander.

Das	hierfür	entwickelte	Leitbild	veranschaulicht,	welche	Entwicklungsschwerpunkte	in	unseren	drei	
ortsteilen gesetzt werden müssen. 
Daraus wurden konkrete projekte abgeleitet, mit welchen die strategischen entwicklungsziele erreicht 
werden sollen.

Das ergebnis ist ein umfassendes Gemeindeentwicklungskonzept mit klaren Ideen und projekten. 
Dieses dient nun als Grundlage für alle gegenwärtigen und künftigen entscheidungen.

Die entwicklung unserer Gemeinde ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Diese bewältigen wir nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. ein starkes miteinander aus Gemeinderat, 
Vereinen, gesellschaftlichen Institutionen, unserer Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche zukunft.

Lassen sie uns diese nun gemeinsam umsetzen.

Herzlichst, Ihr

Thomas einfalt
Bürgermeister
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anL a ss und ProZess
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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2.1 anLass FÜr das GeMeIndeentWICKLunGsKonZePt

Die	 Gemeindeverwaltung	 hat	 in	 den	 vergangenen	
jahren themenbezogen eine reihe strategischer pla-
nungen erarbeitet und auch umgesetzt. Dies betrifft 
beispielsweise die Bereiche Gemeindeentwicklung, 
Gewerbeentwicklung, Lärm und Verkehr, sowie die 
städtebauliche erneuerung. Aus dem jahr 2010 liegt 
bereits ein Gemeindeentwicklungskonzept (Gep) | 
Hardthausen	 2020	 vor,	 das	 in	 Kürze	 ausläuft.	 Die	
Gemeindeverwaltung	beabsichtigt	 nun	mit	 der	Wei-
terführung des „Gemeindeentwicklungskonzepts | 
HARDTHAUSEN	 2035“	 zum	 einen,	 bereits	 vorliegen-
de planungen in ein Gesamtkonzept zu integrieren, 
aber auch neue Herausforderungen und die Belange 
aller drei ortsteile aufzunehmen und den planungs-
zeitraum auf die nächsten 15 jahre zu erweitern. Da-
bei	sind	vor	allem	die	kommunalen	Grundfunktionen:	
Wohnen, Arbeiten, Kultur und mobilität in Verbindung 
mit den Querschnittsthemen: Demografie, Ökologie, 
Digitalisierung, soziales und spielräume miteinander 
zu betrachten, um einen integrierten Ansatz für den 
entwicklungsprozess zu generieren.

Dabei soll der entwicklungsprozess in ein strategisches 
und ortsspezifisches Handlungsprogramm münden, 
das für die Bürgerschaft, den Gemeinderat und die 
Verwaltung als Grundlage für das kommunale Han-
deln dient. Dieses Handlungsprogramm, bezeichnet 
als „Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen 
2035“, umfasst strategische zielsetzung, als auch 
konkrete projekte und planungen, die durch eine zeit-
liche priorisierung einer realistischen Finanzierung und 
umsetzung zugeführt werden können. 

Der prozess umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, 
in welchem unterschiedliche parameter in allen drei 
ortsteilen berücksichtigt werden. Die umfassen-
de Beteiligung hilft dabei eine gemeinsame ziel-
richtung für die künftige Ausrichtung der Gemein-
de	 Hardthausen	 zu	 finden	 und	 eventuelle	 Barrieren	
zwischen den einzelnen Akteuren abzubauen. Da-
rüber hinaus stellt sie die Grundlage für eine erfolg-
reiche positionierung in der region und entwicklung 
dar und stellt einen Konsens zwischen der Verwal-
tung, dem Gemeinderat und der Bürgerschaft im 
rahmen der erarbeiteten ziele und projekten aller 
für	 Hardthausen	 relevanten	 Handlungsfelder	 her.																																																																																															
Die erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzepts 
|	HARDTHAUSEN	2035	wurde	von	Dezember	2018	bis	
September	2020	federführend	vom	Büro	Reschl	Stad-
tentwicklung GmbH & Co. KG aus stuttgart in zu-

sammenarbeit mit der Verwaltung, dem Gemeinderat 
und Vertretern der Bürgerschaft durchgeführt. Das 
entwicklungskonzept ist in zwei unterschiedliche pla-
nungsebenen unterteilt (strategische ziele/projekte/
planungen), welche für alle Handlungsfelder der Ge-
meindeentwicklung Anwendung finden.

ebene 1: strategische ziele 
Mit	Hilfe	von	strategischen	Zielen	wird	die	angestreb-
te entwicklung der Gemeinde Hardthausen für die 
nächsten jahre aufgezeigt sowie ein klarer Hand-
lungskorridor	 für	 die	 Zukunft	 vorgegeben.	 Die	 Ziele	
stellen eine wichtige orientierungshilfe für den politi-
schen Willensbildungsprozess und die Basis für künf-
tige kommunalpolitische entscheidungen dar. Lang-
fristig sollen sie darüber hinaus zur sicherung und 
weiteren	Verbesserung	der	Lebensqualität	 in	der	Ge-
meinde beitragen. Damit die strategischen ziele eine 
nachhaltige Gemeindeentwicklung ermöglichen kön-
nen, sollten sie regelmäßig auf ihre Wirksamkeit ge-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dadurch 
wird sichergestellt, dass sich ändernde rahmenbedin-
gungen nicht dazu führen, dass die Gesamtheit des 
Konzepts gefährdet wird. 

ebene 2: projekte und planungen 
Die projekte und planungen sind die konkrete pla-
nungsebene des Gemeindeentwicklungskonzepts und 
stellen einen Aufgabenkatalog für die Verwaltung und 
den Gemeinderat dar, durch welchen die strategi-
schen ziele realistisch in die praxis umgesetzt werden 
können. Dabei werden innerhalb des Konzepts sowohl 
schnell umzusetzende maßnahmen, als auch Großpro-
jekte	behandelt	und	zeitlich	sinnvoll	priorisiert.	Durch	
eine integrierte sichtweise über die Handlungsfelder 
hinweg, kann eine nachhaltige Gemeindeentwicklung 
gewährleistet werden.                                                                         

Die letztendliche entscheidung über die Durchführung 
bzw. die Verwirklichung eines projekts bzw. einer neuen 
oder weiterführenden planung obliegt natürlich dem 
Gemeinderat	 im	 Rahmen	 von	 Einzelfallentscheidun-
gen. Der Aufgabenkatalog kann bei Bedarf um neue 
projekte ergänzt werden, sofern das Gesamtkonzept 
dadurch	weiter	gestärkt	wird.	Eine	 regelmäßige	Eva-
luierung des entwicklungskonzepts wird in erfahrung 
der sich schnell ändernden rahmenbedingungen, ent-
wicklungsoptionen und gesellschaftlichen entwicklun-
gen dringend empfohlen, damit das integrierte Ge-
samtkonzept gewahrt wird. 
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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    Bild: reschl stadtentwicklung

2.2 der GeMeIndeentWICKLunGsProZess In HardtHausen

Das Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen 
2035 wurde in einem dialogorientierten prozess entwi-
ckelt. neben der zusammenarbeit und Abstimmung 
mit der Verwaltung wurden die Bürger in den gesam-
ten prozess miteinbezogen.

PHase 1 

neben der Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse und 
dem	 Erarbeiten	 von	 Entwicklungsperspektiven	 durch	
das Büro reschl stadtentwicklung wurde in der Ge-
meinde	 eine	 repräsentative	 Bürgerbefragung	 durch-
geführt. Bei einer Totalerhebung aller personen, die 16 
jahre und älter sind (3.649 Befragte) konnte ein rück-
lauf	von	32,7	Prozent	erreicht	werden.	Die	Ergebnisse	
der	 repräsentativen	 Bürgerbefragung	 wurden	 noch	
vor	der	Kommunalwahl	den	Mitgliedern	des	Gemein-
derates	in	der	Sitzung	am	16.	Mai	2019	vorgestellt.

PHase 2

Vom 12. bis 13. juli 2019 fand die Klausurtagung mit 
dem neu gebildeten Gemeinderat und der Verwal-
tung statt. es wurden die ergebnisse aus der Bürger-
befragung zusammengefasst und anschließend die 
demografischen	 Perspektiven	 durch	 eine	 durch	 das	
Büro	Reschl	Stadtentwicklung	erstellte	Bevölkerungs-
vorausrechnung	dargestellt.	Die	Themen	Demografie	|	
Gesellschaftlicher Wandel, Finanzen sowie Landschaft 
| Ökologie und Digitalisierung wurden dabei als Quer-
schnittsthemen	 vorgestellt.	Weitere	 Themen,	 die	 im	
plenum mit strategischen zielsetzungen und umset-
zungsschritten	von	den	Mitgliedern	des	Gemeinderats	
erarbeitet wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

 raumstruktur | siedlungsentwicklung |                    
 Wohnen

 Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft |  
 einzelhandel

 soziales | Infrastruktur | Gesundheit | Kultur

 mobilität

 naherholung | Tourismus | Kultur

 städtebauliche Gestalt | Identität

PHase 3

Die	 Bürger	wurden	 durch	 die	 repräsentative	 Bürger-
befragung und durch eine zukunftswerkstatt „Ideen 
| HArDHAusen 2035“ in den prozess einbezogen. Die 
ergebnisse der Befragung wurden am 25. september 
2019 öffentlich den Bürgern in der Gemeindehalle in 
Lampoldshausen	vorgestellt	und	die	Erwartungen	der	
Bürger an die Bürgerbeteiligung aufgenommen. In-
haltlich wurden in der Bürgerwerkstatt am 1. oktober 
2019 die sechs Themenfelder, die auch in der Klausur-
tagung	vom	Gemeinderat	diskutiert	wurden,	mit	stra-
tegischen zielen und umsetzungsschritten erarbeitet. 
Auch sind die Bürger darum gebeten worden, eine ein-
schätzung	 zur	 zukünftigen	 Bevölkerungsentwicklung	
abzugeben. Anschließend wurden die ergebnisse der 
Bürgerwerkstatt dem Gemeinderat und der Verwal-
tung	vorgestellt.	Im	Februar	2020	fanden	zudem	drei	
expertengespräche statt.

PHase 4 

Die Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzep-
tes	 erfolgte	 im	 Frühjahr	 2020.	 Hierbei	 wurden	 vom	
Büro reschl stadtentwicklung Leitziele und Leitpro-
jekte erarbeitet und mit einer Finanzierungsübersicht 
versehen.	Die	erste	Vorstellung	der	Leitziele	und	Leit-
projekte im Gemeinderat erfolgte in einer sondersitz- 
ung im juli 2020.

Das Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen 
2035 wurde in der Gemeinderatssitzung am xx.03.2021 
beschlossen. 
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   der Gemeindeentwicklungsprozess Hardthausen
    Darstellung: reschl stadtentwicklung
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   Impressionen der Klausurtagung des Gemeinderats    

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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    Bild: reschl stadtentwicklung
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3.1 rÄuMLICHe LaGe und reGIonaLPLanerIsCHe VorGaBen

eine Gemeinde muss immer unter den Betrachtungs-
ebenen struktur, Fläche und städtebau untersucht 
werden. Hierbei muss auch die position der Gemein-
de in ihrem regionalen Kontext betrachtet werden, da 
Wechselwirkungen zwischen dem Gemeindegebiet 
und den umliegenden Gemeinden und städten beste-
hen.	Bei	den	Themen	öffentlicher	Personennahverkehr,	
straßenbau, einzelhandel, Wohnungsbau und Arbeits-
platzentwicklung ist es notwendig regional und nicht 
ausschließlich lokal zu planen.

zwar kann kommunales Handeln in der regel nur auf 
der eigenen Gemarkung stattfinden, dennoch sind 
viele	Entwicklungen	von	den	umliegenden	Kommunen	
und besonders der region abhängig. Beispiele hierfür 
sind aktuell die Themen: Ausbau der digitalen Infra¬-
struktur und nachhaltige mobilität (ÖpnV).

Die Gemeinde Hardthausen am Kocher liegt etwa 20 
Kilometer	nordöstlich	von	Heilbronn,	 im	unteren	Ko-
chertal in direkter nähe zum jagsttal. Die Gemeinde 

gehört zum Landkreis Heilbronn in der region Heil-
bronn-Franken und gliedert sich in die drei Teilorte 
Gochsen, Kochersteinsfeld und Lampoldshausen. Die 
Gemeinde Hardthausen grenzt im süden an die Ge-
markungen der Gemeinde Langenbrettach, im Wes-
ten an die stadt neuenstadt am Kocher, nördlich an 
die stadt möckmühl und im osten an die Kommunen 
möglingen, Baumerlenbach und ohrnberg, die zur 
stadt Öhringen gehören. 

Hardthausen ist laut regionalplan Heilbronn-Franken 
als ländlicher raum im engeren sinne ausgewiesen. 
Dem	Ortsteil	Kochersteinsfeld	wird	zudem	verstärkte	
siedlungstätigkeit (siedlungsbereich) gewährt. Auf-
grund	der	landschaftlich	sehr	reizvollen	Lage	inmitten	
von	Obstplantagen	und	Feldern,	sowie	der	Einbettung	
im	unteren	Kochertal,	verfügt	die	Gemeinde	über	ei-
nen hohen Wohn-, Freizeit- und erholungswert. Durch 
die	 Gemarkung	 Hardthausen	 verläuft	 die	 Autobahn	
81, welche die städte Würzburg und stuttgart mitei-
nander	verbindet.	

    regionale einordnung
    Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Das	Bildungsangebot	von	Hardthausen	umfasst	vier	
Kinderbetreuungseinrichtungen, sowie drei Grund-
schulen. Durch die Außenstelle der Volkshochschule 
unterland wird das Angebot im Bereich der erwach-
senenbildung ergänzt. Das gesellschaftliche miteinan-
der	wird	durch	eine	Vielzahl	von	Freizeit-	und	Verein-
sangeboten gestärkt und gefördert.

Die Gemeinde liegt im Verwaltungsraum neuenstadt 
am Kocher (unterzentrum) und darüber hinaus neben 

der	 Landesentwicklungsachse	 von	 Möckmühl	 nach	
neuenstadt am Kocher. Als sonstige Gemeinde im 
ländlichen raum ohne zentralörtliche Funktion wird 
Hardthausen für die weitere siedlungsentwicklung im 
Bereich	Wohnen	vom	Regionalplan	dabei	eine	Brutto-
wohndichte	von	40	Einwohnern	je	Hektar	zugeordnet.	

Bei der zukünftigen entwicklung ist die Gemeinde je-
doch durch regionalplanerische restriktionen (die re-
gionale Freiraumstruktur) in ihrer entwicklung einge-
schränkt. 

raumnutzungskarte
Quelle: regionalplan Heilbronn-Franken 2020

RNK2020 Ausschnitt Gemeinde Hardthausen am Kocher

� � ������������

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.



20

strukturkarte
Quelle: regionalplan Heilbronn-Franken 2020
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3.2 HIstorIsCHe entWICKLunG

Die ortsteile Gochsen und Kochersteinsfeld werden in 
einer	gefälschten	Urkunde	von	Kaiser	Otto	III.,	welche	
auf das jahr 996 datiert wurde, erstmals urkundlich 
erwähnt. 

seit 1512 sind alle heutigen ortsteile der Gemeinde 
württembergisch. Während des 30-jährigen Kriegs 
starben	die	drei	Dörfer	fast	aus.	So	wurde	die	Bevöl-
kerung in Gochsen und Kochersteinsfeld um jeweils 
80 % und in Lampoldshausen sogar um über 90 % 
reduziert. 

1913	wurde	die	Bahnstrecke	von	Jagstfeld	nach	Ohrn-
berg eröffnet, an welcher auch die beiden ortsteile 
Gochsen und Kochersteinsfeld lagen. 1993 wurde die 
Kochertalbahn jedoch wieder eingestellt. Der größte 
Arbeitgeber, das raumfahrtzentrum Lampoldshausen 
mit dem Deutschen zentrum für Luft- und raumfahrt 
(DLr), siedelte sich bereits 1959 in Lampoldshausen 
an. Heute sind an diesem standort zusammen mit der 
Ariane Group 600 mitarbeiter beschäftigt. 

Die Gemeinde Hardthausen wurde in der heutigen 
Form erst am 1. januar 1975 neu gegründet. sie be-
steht aus den Teilorten Gochsen, Kochersteinsfeld und 
Lampoldshausen.	 Ein	 Jahr	 zuvor	 hatten	 sich	 bereits	
die beiden Teilorte Gochsen und Kochersteinsfeld frei-
willig zusammengeschlossen. Lampoldshausen wurde 
aufgrund des Gemeindereformgesetzes eingemein-
det.	 Dagegen	 wehrte	 sich	 der	 Ortsteil	 vor	 Gericht,	
scheiterte	mit	seiner	Klage	jedoch	vor	dem	Staatsge-
richtshof am 23.10.1975. 

mit heute 1.758 einwohnern ist Gochsen der größte 
ortsteil. Der ortsteil Kochersteinsfeld stellt mit 1.393 
einwohnern den zweitgrößten Anteil an der Gemein-
de. In diesem ortsteil befindet sich auch das rathaus 
der Gemeinde. Der kleinste Teilort ist Lampoldshausen 
mit 925 einwohnern.  
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Her ausForderunGen FÜr 
stÄdte und GeMeInden
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4

    Bild: reschl stadtentwicklung
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4.1 deMoGraFIsCHer und GeseLLsCHaFtLICHer WandeL

Angesichts	großer	Herausforderungen,	vor	denen	bun-
desweit alle städte und Gemeinden stehen, müssen 
neue strategien erarbeitet werden, um eine zukunfts-
fähige und nachhaltige Weiterentwicklung der Wohn-, 
Arbeits- und Lebensräume sicherzustellen. Dabei gilt 
es, der hohen Bedeutung der städte und Gemeinden 
als orte zum Wohnen und Arbeiten und für Bildung, 
Freizeit und Kultur gerecht zu werden. ziel ist es des-
halb, die Qualität aller Infrastruktureinrichtungen, des 
öffentlichen raumes, der Baukultur, der Wirtschaft,  
der	Arbeitsplätze,	 der	Nahversorgung,	Mobilität	 und	
digitalen Infrastruktur, sowie des Wohnraumes und 
des	Wohnumfeldes	 zu	 verbessern	 und	 langfristig	 zu	
sichern.

um diese zielsetzung erreichen zu können, muss der 
„Blick über den Tellerrand“ hinaus ausgedehnt werden, 
sodass unterschiedlichste und richtungsweisende ein-
flüsse berücksichtigt werden können. Für die strategi-
sche Ausrichtung einer Gemeindeentwicklung spielen 
vor	 allem	 Herausforderungen,	wie	 beispielsweise	 die	
Globalisierung, der ökonomische strukturwandel, der 
demografische Wandel, migrationsprozesse, soziale 
Veränderungen, neue Ansprüche an städtebauliche 
Strukturen,	veränderte	Anforderungen	an	die	Daseins-
vorsorge,	 klimatische	 Anpassungserfordernisse	 und	
finanzielle Handlungsspielräume eine besondere rolle.

mehr denn je sind kommunale Handlungsprogramme, 
wie es das Gemeindeentwicklungskonzept | HArDT-
HAusen 2035 eines ist, eine wichtige Grundlage für 
die zukünftige entwicklung der städte und Gemein-
den.

Der demografische Wandel in der Bundesrepublik 
Deutschland lässt sich in besonderem maße mit den 
inzwischen hinlänglich bekannten schlagworten „äl-
ter und bunter“ umschreiben.

Während im zuge des Demografischen Wandels lan-
ge	Zeit	von	einer	alternden,	bunter	zusammengesetz-
ten,	 sowie	 schrumpfenden	 Bevölkerung	 gesprochen	
wurde,	 gehen	die	 aktuellen	Bevölkerungsvorausrech-
nungen für die Bundesrepublik sowie für das Land 
Baden-Württemberg	 erst	 von	 einem	 deutlich	 spä-
ter einsetzenden rückgang der einwohnerzahlen, als 
noch	vor	einigen	Jahren,	aus.	Gemäß	der	aktuellen	Be-
völkerungsvorausrechnung	 des	 Statistischen	 Landes-
amts	Baden-Württemberg,	auf	Basis	der	Zahlen	vom	
31.12.2017, könnte die einwohnerzahl in Baden-Würt-

temberg je nach Variante noch mindestens bis zum 
jahre 2035 ansteigen und erst danach durch das be-
stehende	 Geburtendefizit	 ein	 Bevölkerungsrückgang	
eintreten. Trotz des erhöhten zuzugs aus dem In- und 
Ausland, hat das seit 2007 anhaltende Geburtende-
fizit und die zunehmende Alterung der Gesellschaft 
bereits heute Auswirkungen auf die Gemeinde Hard-
thausen. zwar ist die aktuelle Geburtenrate in Hard-
thausen mit 1,64 und im Landkreis Heilbronn mit 1,67 
Kindern	pro	 Frau	vergleichsweise	höher	als	beispiels-
weise im Land Baden-Württemberg (1,57), dessen 
ungeachtet werden sich zukünftig jedoch trotzdem 
starke Veränderungen in der Altersstruktur der Ge-
meinde Hardthausen ergeben. Diese führen wiederum 
zu	deutlich	spürbaren	Konsequenzen	für	die	kommu-
nale Infrastruktur.

Wir werden „älter“, denn die Lebenserwartung der 
Menschen	steigt	stetig	an.	Die	Lebenserwartung	von	
personen, die im jahr 2020 geboren wurden, liegt weit 
über der derer, die in den 1960er jahren geboren wur-
den. Dies geht auf den gewachsenen gesellschaftli-
chen	Wohlstand,	verbesserte	Lebens-	und	Arbeitsbe-
dingungen, sowie Fortschritte in der medizin zurück.

Wir werden „bunter“, da sich unser Wohlstand auch 
auf	die	Arbeitskraft	von	Zuwanderern	stützt	und	die	
eingewanderten menschen hier ihre Kultur leben. Wir 
werden aber auch deshalb bunter, weil sich die Le-
bensstile in unserer Gesellschaft immer weiter aus-
differenzieren	und	individuelle	Lebensentwürfe	in	den	
Vordergrund rücken.

So	positiv	 sich	die	Hintergründe	der	demografischen	
entwicklung grundsätzlich darstellen, so umfangreich 
und	vielfältig	sind	die	Folgen	auf	kommunaler	Ebene.

Hinter den stichworten der „Generationengerechtig-
keit“	und	der	„Barrierefreiheit“	verbergen	sich	in	die-
sem zusammenhang weitere Herausforderungen für 
die kommunale ebene. einerseits muss jugendlichen 
und	 jungen	 Erwachsenen	 eine	 Perspektive	 geboten	
und auf deren höchst unterschiedliche Bedürfnisse 
eingegangen werden. Andererseits muss die Kom-
mune	 quantitativ	 und	 qualitativ	 auf	 die	wachsende	
Zahl	älterer,	aber	durchaus	noch	aktiver	und	 im	Le-
ben	 stehender	 Menschen	 reagieren,	 die	 veränderte	
Anforderungen an das Wohnen und den öffentlichen 
raum stellen. Für die wachsende zahl der Hochbetag-
ten müssen auch entsprechende Wohnangebote in 
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4.2

der	Pflege	oder	 in	der	ambulanten	Hilfe	vorgehalten	
werden.

In	der	bunter	und	individueller	werdenden	Gesellschaft	
wird es schwieriger, Gemeinschaft zu schaffen und zu 
stiften,	alle	Individuen	einzubinden	und	zum	Engage-

ment	anzuregen.	Diese	Entwicklung	spüren	vor	allem	
die Kirchen, aber auch Vereine und Kultureinrichtun-
gen. Diese entwicklung ist eine der großen Aufgaben-
felder, auch für die „Gemeindegesellschaft“ in der Ge-
meinde Hardthausen.
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Der Begriff „Globalisierung“ fasst einen weltweiten 
Wandel wirtschaftlicher rahmenbedingungen und die 
globale Verflechtung wirtschaftlicher strukturen zu-
sammen, welche bis auf die lokalen Wirtschaftsstruk-
turen einfluss haben und damit auch das kommuna-
le Handeln in der Gemeinde Hardthausen betreffen. 
Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind 
vielfältig	und	deren	direkte	Auswirkungen	bei	der	Be-
schäftigungsentwicklung und der kommunalen Fi-
nanzkraft spürbar.

ein konkretes Beispiel für wirtschaftsstrukturelle Ver-
änderungen zeigt sich im einzelhandel. Dieser befin-
det sich in einem tiefgreifenden strukturwandel, der 
von	Verkaufsflächenwachstum	und	Zentralisierung	ei-
nerseits und einer Ausdünnung des Versorgungsnetzes 
andererseits gekennzeichnet ist. Konkret sichtbar wird 
diese entwicklung in der schaffung neuer Verkaufs-
flächen in oberzentren, etwa in den neu eröffneten 
shoppingcentern in stuttgart oder in den großen ein-
kaufszentren	vor	den	Toren	der	Städte,	wie	etwa	das	
Ö-Center in Öhringen an der A 6 oder das „Tammer 
Feld“ an der A 81 bei Ludwigsburg. Andererseits ist der 
einzelhandel in den Klein- und mittelzentren immer 
weiter auf dem rückzug, sodass der rückgang bei 

4.2 WIrtsCHaFtLICHer struKturWandeL

der	Grund-	und	Nahversorgung	 in	der	Fläche	bereits	
heute spürbar ist. Die Gründe dafür liegen u. a. in ra-
tionalisierungsmaßnahmen auf seiten des stationä-
ren	Handels,	die	durch	verändertes	Konsumverhalten	
und	 nicht	 zuletzt	 das	massive	Wachstum	des	 Inter-
net-Handels	bedingt	werden.	In	vielen	Klein-	und	Mit-
telzentren, sowie nebenzentren und stadtteilen in den 
größeren städten führt diese entwicklung zu einem 
„Ausbluten“ gewachsener einzelhandelsstandorte 
und	zum	Verlust	einer	fußläufig	erreichbaren	Nahver-
sorgung. Dieses gilt es in der Gemeinde Hardthausen 
nachhaltig	zu	verhindern	bzw.	wieder	auszubauen.

ohne eine nachhaltige wirtschaftliche entwicklung 
gibt es keine nachhaltige Gemeindeentwicklung. ein 
ausdifferenziertes Arbeitsplatzangebot und respek-
table	 Gewerbesteuereinnahmen	 ermöglichen	 Inves-
titionsspielräume im gemeindlichen Haushalt. Die 
Gemeinde Hardthausen als Kommune mit einem tra-
ditionell hohen Anteil an Arbeitsplätzen im produkti-
ven	Sektor	 ist	Teil	dieses	übergeordneten	Trends	und	
sollte deshalb auf die sich ändernde Wirtschaftsstruk-
tur reagieren bzw. ihre örtlichen rahmenbedingungen 
dementsprechend anpassen.

Beschäftigte in Baden-Württemberg nach Wirtschaftszweigen
 Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019



27

4.3 ÖKoLoGIsCHe HerausForderunGen

extreme, für Deutschland bisher untypische Wetter-
lagen, beispielsweise starkregenfälle mit Hochwasser, 
Trockenperioden oder sehr milde Winter sind Anzei-
chen	eines	voranschreitenden	Klimawandels	und	das	
Ergebnis	der	vielfältigen	Eingriffe	des	Menschen	in	das	
globale Ökosystem. Die Wetterstation Öhringen, wel-
che	ca.	10	km	von	Hardthausen	entfernt	ist,	hat	in	den	
letzten drei jahrzehnten einen deutlichen Anstieg der 
sommertage (Temperaturmaximum erreicht mindes-
tens 25 °C) pro jahr gemessen.

Neben	der	 intensiven	Wassernutzung	 sind	 es	vor	 al-
lem	die	intensive	Bodennutzung	durch	industrielle	Be-
wirtschaftung, rohstoffabbau in Verbindung mit den 
steigenden energiebedarfen und Treibhausemissionen 
von	Verkehr,	 Industrie	 und	Gewerbe,	 die	 die	Umwelt	
belasten.	Auch	der	Bau	und	Betrieb	von	Wohngebäu-
den durch Verbrennung fossiler energieträger leistet 
einen erheblichen Beitrag zur umweltbelastung.

Aus	diesem	Grund	sind	die	Auswirkungen	von	größe-
ren und kleineren (Bau-)maßnahmen auf das Klima 
der Gemeinde zu beachten und ggf. strategien zur 
Anpassung	an	die	damit	einhergehenden	Klimaverän-
derungen zu entwickeln.

Im jahr 2018 beanspruchte im schnitt jeder Bundes-
bürger 45,1 Quadratmeter Wohnraum für sich – Ten-
denz	steigend.	Gründe	liegen	vor	allem	in	der	zuneh-
menden zahl der single-Haushalte und dem Anstieg 
der Wohnfläche mit zunehmendem Alter. zum 31. 
Dezember 2018 betrug laut „Automatisiertem Lie-
genschaftsbuch“ des statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg die siedlungs- und Verkehrsfläche 
in Baden-Württemberg 521.952 Hektar, das entsprach 
14,6 prozent der Landesfläche.

Die	 tägliche	 „Neuinanspruchnahme“	 von	 Flächen,	
der	sogenannte	tägliche	Flächenverbrauch,	der	in	der	
Bundesrepublik die allgemein herrschende, rasante 
Nutzungsänderung	 vorwiegend	 landwirtschaftlich	
genutzter	Böden	für	eine	intensive	Beanspruchung	für	
Verkehrs- und siedlungserweiterungen beinhaltet, lag 
2017 bei 7,9 Hektar pro Tag.

Um	die	 endliche	und	ökologisch	wertvolle	Ressource	
„Boden“	und	die	 in	und	auf	 ihr	 lebende	Artenvielfalt	
zu schützen, aber auch aufgrund steigender, für Kom-
munen schwer zu bewältigender erhaltungskosten für 
bestehende Infrastrukturen angesichts in Teilräumen 
rückläufiger	 Bevölkerungszahlen,	 haben	 Bund	 und	
Länder 2002 die bundesweite minimierung des tägli-
chen	Flächenverbrauchs	auf	30	Hektar	pro	Tag	bis	im	
jahr 2020 beschlossen. Für das Land Baden-Württem-
berg	bedeutet	dies	eine	Zielgröße	von	täglich	3,0	Hek-
tar (Landesfläche ist ca. 10 prozent der Bundesfläche).

Die Landesregierung in Baden-Württemberg be-
kräftigte	2016	 in	 ihrem	Koalitionsvertrag	den	bereits	
von	 den	 Vorgängerregierungen	 gesetzten	 „Netto-	
null“-Verbrauch, jedoch ohne eine zeitliche zielanga-
be. Dies macht deutlich, dass die reduktion des Flä-
chenverbrauchs	einen	langwierigen	Prozess	erfordert.	

zur erfüllung dieser landespolitischen Vorgaben müs-
sen auf der konkreten örtlichen ebene zielführende 
Maßnahmen,	 z.	 B.	 eine	 konsequente	 Innenentwick-
lung, umgesetzt werden. Gleichzeitig ist auch bei In-
nenentwicklungsmaßnahmen darauf zu achten, dass 
die bestehende siedlungs- und Freiflächenstruktur 
durch	 Nachverdichtungen	 oder	 die	 Umnutzung	 von	
Flächen nicht zu sehr belastet wird.
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4.4 MoBILItÄt

mobilität ist einem enormen Veränderungsprozess 
unterworfen. Vornehmlich, aber nicht ausschließlich, 
in den Großstädten ist dabei ein Bewusstseinswandel 
festzustellen, hin zur nutzung unterschiedlicher Ver-
kehrsmittel (Inter- bzw. multimodalität). Gleichzeitig 
verliert	 das	Auto	 an	Bedeutung.	Dies	 zeigt	 sich	 bei-
spielsweise am sogenannten „modal split“, der die 
Verkehrsmittelwahl	 im	 Personenverkehr	 angibt.	 Die	
Anzahl der pkw-Fahrer und mitfahrer ist hierbei in 
den städten in den letzten jahren gesunken, wohin-
gegen der ÖpnV und das Fahrrad an Bedeutung zule-
gen konnten. Dennoch nimmt das Automobil, gerade 
auch im ländlichen raum, immer noch einen sehr ho-
hen stellenwert ein.

neben den Veränderungen bei der Verkehrsmittelwahl 
ist eine hohe Dynamik bei der Fahrzeugtechnik sowie 
der Vernetzung des Verkehrswesens zu beobachten. 
Elektromobilität,	autonomes	Fahren,	die	Nutzung	von	

Sharing-Angeboten	 oder	 der	Ausbau	 von	 (digitalen)	
Verkehrsleitsystemen werden in zukunft an Bedeu-
tung im örtlichen und überörtlichen Verkehr gewin-
nen. Für die städte und Gemeinden gilt es zu prüfen, 
welche dieser Themengebiete durch die planung und 
Realisierung	von	Maßnahmen	aktiv	gefördert	werden	
können.

um besonders für die mobilität im Ländlichen raum 
zukunftsfähige,	 kreative	 Lösungen	 zu	 finden,	 wurde	
die Ideenschmiede, in Form eines neuen expertengre-
miums, ins Leben gerufen. Denn eine gute Infrastruk-
tur, durch die die gesellschaftliche Teilhabe sicherge-
stellt wird, ist eine zentrale zukunftsaufgabe für den 
ländlichen raum. Hierbei sollen konkrete Handlungs-
empfehlungen und zukunftskonzepte entwickelt wer-
den, die zeigen sollen, wie die Verkehrswende im Länd-
lichen raum umgesetzt werden kann.

Mobilitätsziele des Landes Baden-Württemberg bis 2030
Quelle: ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, 2019
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HandLunGsFeLder
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5.1 deMoGraFIe | GeseLLsCHaFtLICHer WandeL

Im rahmen des Gemeindeentwicklungsprozesses 
wurden sechs Handlungsfelder definiert. ein Quer-
schnittsthema für alle Handlungsfelder bildet da-
bei die demografische entwicklung der Gemeinde        
Hardthausen, die sich auf alle Bereiche der Gemein-
deentwicklung auswirkt. Diese sechs Handlungsfelder 
dienen als struktur für die Diskussion im rahmen der 
kommunalen Klausurtagung, der Bürgerbeteiligung 
und in der Konkretisierung und umsetzung des Ge-
meindeentwicklungskonzepts.

Die demografische entwicklung einer stadt oder Ge-
meinde	 wird	 durch	 die	 natürliche	 Bevölkerungsent-
wicklung, bestehend aus der Geburten- und sterbe-
rate sowie durch den Wanderungssaldo (Differenz aus 
zu- und Fortzügen) bestimmt.

Die	 Bevölkerungsentwicklung	 kann	 durch	 kommu-
nalpolitische maßnahmen nur beschränkt beeinflusst 
werden.	Um	dennoch	eine	positive	Bevölkerungsent-
wicklung	 in	der	Gemeinde	 zu	 erreichen,	 können	ver-
schiedene Voraussetzungen geschaffen werden, um 
die	Attraktivität	der	Gemeinde	zu	steigern.	Zum	einen	

rückblick

Die einwohnerzahl der Gemeinde Hardthausen ist in 
den	 letzten	15	Jahren	 sehr	unterschiedlich	verlaufen.	
Bis zum jahr 2007 gab es einen stetigen Anstieg, der 
jedoch durch die Korrektur des zensus 2011 ein ab-
ruptes ende nahm. erst seit dem jahr 2013 konnte 
wieder	ein	Anstieg	verzeichnet	werden.	Zum	Stichtag	
31.12.2019 leben insgesamt 4.126 einwohner in der 
Gemeinde Hardthausen. Im regionalen Vergleich ist 
die	Bevölkerungsentwicklung	Hardthausens	trotzdem	
überdurchschnittlich	verlaufen.	Im	Zeitraum	von	2001	
bis	2019	ist	die	Bevölkerung	der	Gemeinde	Hardthau-
sen trotz der Korrektur des zensus 2011 um 7,2 prozent 
gestiegen. 

Im Landkreis Heilbronn und in der region Heil-
bronn-Franken konnte in diesem zeitraum ein Wachs-
tum	von	6,3	bzw.	4,0	Prozent	verzeichnet	werden.

5.1.1 AusGAnGsLAGe

Das	dynamische	Bevölkerungswachstum	der	Gemein-
de Hardthausen ist sowohl durch einen deutlichen Ge-
burtenüberschuss	als	auch	durch	den	positiven	Wan-
derungssaldo	zu	begründen.	Im	Zeitraum	von	2001	bis	
2016 überstiegen die zuzüge in die Gemeinde Hardt- 
hausen bis auf die jahre 2008, 2010-2012 und 2016 im-
mer die Fortzüge über die Gemeindegrenze. Im jahr 
2018 sind 433 personen nach Hardthausen und 421 
personen aus der Gemeinde (weg-)gezogen, was ei-
nen	Wanderungssaldo	von	+	12	Personen	ergibt.

Die deutlichen Wanderungsgewinne im jahr 2015          
(+	108	Personen)	erklären	 sich	 zum	Teil	 aus	dem	er-
höhten	 Zuzug	 von	 Flüchtlingen.	 In	 den	 kommenden	
Jahren	 wird	 sich	 zeigen,	 inwieweit	 der	 Zuzug	 von	
Flüchtlingen weiteren einfluss auf die Wanderungen in 
der Gemeinde Hardthausen haben wird.

kann	 die	 Schaffung	 von	 Angeboten	 auf	 dem	Woh-
nungs- bzw. Baulandmarkt zur steigerung des Wan-
derungssaldos führen und somit der demografischen 
entwicklung entgegenwirken. zum anderen kann die 
Schaffung	 von	 Arbeitsplätzen	 dazu	 beitragen,	 dass	
sich Arbeitnehmer am standort ansiedeln, was gleich-
zeitig	auch	einen	positiven	Effekt	auf	die	Verkehrssi-
tuation in einer Gemeinde durch den rückgang der 
pendlerströme haben kann. Weitere „weiche“ stand-
ortfaktoren sind eine gute kommunale Infrastruktur, 
die sich besonders durch Bildungs- und Betreuungs-
einrichtungen	 auszeichnet,	 wie	 auch	 ein	 positives	
Image	und	ein	vielfältiges	Freizeitangebot.

Weiterhin haben externe Faktoren erheblichen einfluss 
auf die demografische entwicklung und das Wan-
derungsverhalten,	was	 durch	 die	 aktuell	 anhaltende	
Flüchtlingsbewegung, die auch für die zukunft schwer 
einzuschätzen	 ist,	 verdeutlicht	wird.	 Auch	 das	 kom-
munale bzw. regionale Angebot an Arbeitsplätzen hat 
Auswirkungen darauf, ob Kommunen bzw. Teilräume 
von	 Regionen	 von	 ihrer	 Zahl	 her	 schrumpfen	 oder	
wachsen. 
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Bevölkerungsentwicklung im Vergleich seit 2001
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020
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Geburtensaldo Hardthausen
Quelle: statistisches Landesamt
            Baden-Württemberg, 2020

Wanderungssaldo Hardthausen
Quelle: statistisches Landesamt
            Baden-Württemberg, 2020

Bevölkerungsentwicklung
Hardthausen
Quelle: statistisches Landesamt
            Baden-Württemberg, 2020
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Vorausrechnung

Bevölkerungsvorausrechnungen	dienen	dazu,	die	Ein-
wohnerentwicklung in einer Kommune abzuschätzen. 
Aus den einzelnen szenarien errechnen sich zum Bei-
spiel neben den Infrastrukturbedarfen unterschied-
liche Flächen- und Wohnungsbaubedarfe. Alle sze-
narien sind aus sicht des planungsbüros realistisch. 
Allerdings ergeben sich aus den szenarien sehr un-
terschiedliche kommunalpolitische erfordernisse und 
notwendigkeiten. Den angestrebten zielkorridor der 

Bevölkerungsentwicklung	festzulegen,	ist	Aufgabe	des	
Gemeinderates. Dieser ist nach § 24 Gemo BW das 
Hauptorgan der Gemeinde und legt die Grundsätze 
und ziele der Gemeindeentwicklung fest. 

Das statistische Landesamt Baden-Württemberg hat 
für die Gemeinde Hardthausen in drei Varianten die 
Bevölkerung	für	das	Jahr	2035	vorausberechnet.	Es	er-
gibt	sich	ein	Entwicklungskorridor	von	3.496	bis	4.387	
einwohnern bis ins jahr 2035.

Bevölkerungsvorausrechnung des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg bis 2035
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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eigene entwicklungsszenarien

Das Büro reschl stadtentwicklung hat, um eine dif-
ferenziertere Aussage zu bekommen, ebenfalls fünf 
szenarien gebildet, die sich hinsichtlich der gewählten 
Wanderungssaldi unterscheiden. Die Geburtenrate 
wurde spezifisch für die Gemeinde Hardthausen er-
mittelt und beträgt 1,64 Geburten pro Frau. 

1. „Trend der letzten zehn jahre“ (ohne Flüchtlingszah-
len aus den jahren 2015 und 2016) | Dieses szenario 
stellt eine Trendfortschreibung der durchschnittlichen 
Wanderungsbewegungen der letzten zehn jahre dar, 
sodass angenommen wird, dass jährlich bis 2035 ein 
Wanderungssaldo	von	-	15,0	Personen	bestehen	bleibt.	
Die nach Hardthausen gekommenen Flüchtlinge aus 
den jahren 2015 und 2016 wurden aus der Betrach-
tung herausgenommen.

2. „natürliche entwicklung“ | Hierbei wird keine zu- 
oder Abwanderung angenommen, lediglich die Ge-
burten- und die sterberate haben einfluss auf die 
demografische entwicklung. Die jährliche Wanderung 
beträgt	daher	+/-	0.

3. „Bestandserhalt“ | Dieses szenario stellt den ein-
wohnerzuwachs dar, der benötigt würde, um im jahr 

2035	die	gleiche	Bevölkerungszahl	wie	im	Jahr	2018	zu	
halten, sodass angenommen wird, dass jährlich bis 
2035	ein	Wanderungssaldo	von	+	4,1	Personen	beste-
hen bleibt.

4. „Trend der letzten fünf jahre“ (ohne Flüchtlingszah-
len aus den jahren 2015 und 2016) | Dieses szenario 
stellt eine Trendfortschreibung der letzten fünf jahre 
dar, sodass angenommen wird, dass jährlich bis 2035 
ein	 Wanderungssaldo	 von	 +	 7,0	 Personen	 bestehen	
bleibt.

5. „oberer rand staLa“ Dieses szenario entspricht 
der	Berechnung	des	oberen	Rands	der	Bevölkerungs-
vorausrechnung	 des	 Statistischen	 Landesamtes	 Ba-
den-Württemberg. Hierfür wäre ein jährliches Wachs-
tum	von	+16,7	Personen	notwendig.

Vergleich der szenarien der Bevölkerungsvorausrechnung
reschl stadtentwicklung

5858

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL A B C D

Korridor
-378 Einwohnern

Korridor
+253 Einwohnern

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 

*ohne 2015
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5757

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 

A B C D

Vergleich der szenarien der Bevölkerungsvorausrechnung
reschl stadtentwicklung

*ohne 2015

Der	 vom	 Büro	 Reschl	 Stadtentwicklung	 berechnete	
entwicklungskorridor für die Gemeinde Hardthausen 
bewegt sich je nach szenario zwischen 3.756 einwoh-
nern	und	4.387	Einwohnern	 im	Zieljahr	2035.	Davon	
abhängig, welche entwicklung die Gemeinde für die 
zukunft anstrebt, werden im jahr 2035 entweder bis 
zu 253 personen mehr oder 378 personen weniger in 
der Gemeinde leben. 

neben den aufgezeigten absoluten Werten der ein-
wohnerentwicklung	 lässt	 die	 Bevölkerungsvoraus-
rechnung rückschlüsse auf die Veränderung der Al-
tersstruktur zu. Aussagen bezüglich der erwarteten 
Veränderung in der Altersstruktur sind unabdingbar 
für eine nachhaltige entwicklungsplanung. Durch die 
Zusammenfassung	von	Altersjahrgängen,	 die	 jeweils	
die selben kommunalen einrichtungen nachfragen, 
lassen sich nutzergruppen bilden, aus denen sich di-
rekte rückschlüsse auf Bedarfe in der Infrastruktur 
herstellen lassen. Die Tabelle zeigt in der Gegenüber-
stellung der szenarien die Veränderungen einzelner 

Alters- beziehungsweise nutzergruppen. Hell hinter-
legte Felder zeigen Verluste, dunkle einen erhalt oder 
Gewinn innerhalb der jeweiligen nutzergruppen.

einzelne Gruppen können nicht kumuliert werden, 
da sie sich in Teilen überschneiden. Die konkrete zu-
künftige	 Nachfrage	 für	 verschiedene	 kommunale	
einrichtungen kann durch die dargestellte Tabelle der 
nutzergruppen nur innerhalb eines groben rahmens 
abgeschätzt werden. Grund dafür sind zahlreiche zu-
sätzliche	Faktoren,		wie	beispielsweise	sich	verändern-
de gesellschaftliche rahmenbedingungen, gesetzli-
che Festlegungen und mindeststandards, wie z. B. die 
Betreuungsquote	oder	über	das	Gemeindegebiet	hin-
ausreichende einzugsgebiete jeweiliger einrichtungen. 
Diese Faktoren beeinflussen die tatsächlichen Bedar-
fe, unterliegen schwankungen und sind daher nicht 
exakt zu errechnen.
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5959

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung – Vergleich der Szenarien in Nutzergruppen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 

A B C D
V

ER
LU

STE Ü
B

ER
 A

LLE SZ
EN

A
R

IEN

Bevölkerungsvorausrechnung: nutzergruppen
reschl stadtentwicklung

Folgende	Trends	 lassen	sich	bei	der	Bevölkerungsvor-
ausrechnung in den nutzergruppen beobachten: 

                  

Aufgrund der aktuellen Ausweisung und Bebauung 
von	zwei	Wohnbauflächen	aus	dem	Flächennutzungs-
plan in Gochsen und Kochersteinsfeld wurde auch eine 
Vorausrechnung im Bezug auf die Aufsiedlung dieser 
Flächen und weiterer potenzieller Wohnbauflächen 
vorgenommen.

Im Bereich der Kleinkinder als auch im Bereich 
der u3-Betreuung ist in allen szenarien mit ei-
nem deutlichen rückgang der zahlen zu rech-
nen

Im Bereich der nutzergruppe der ü3-Betreu-
ung ist bis auf das szenario “Trend der letzten 
10 jahre“ mit einem leichten Anstieg zu rech-
nen

Die zahlen im Bereich der Grundschule gehen 
bis auf die szenarien “Trend der letzten 5 jah-
re“ und “oberer rand staLa“ leicht bis deutlich 
zurück

Die zahlen der Gruppen Weiterführende schu-
le,	Jugendliche	sowie	junge	Erwachsene	verrin-
gern sich in allen szenarien mehr oder weniger 
deutlich 

Die Gruppe der Familiengründer reduziert sich 
in allen szenarien, bis auf szenario “oberer 
rand staLa“, deutlich

Die Gruppe der Familiengründer und der er-
werbstätigen reduziert sich in allen szenarien 
deutlich.

Die Gruppe der jungen senioren (66 bis 75 jah-
re) wird stark zunehmen und in allen szenarien 
um über 110 prozent ansteigen

Die zahl der senioren und Hochbetagten steigt 
ebenfalls in allen szenarien stark an. Die stei-
gerungsraten bewegen sich je nach szenario 
zwischen 11 und 48 prozent

*ohne 2015
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Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Gochsen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Entwicklungs-
korridor von 
376 
Einwohnern

GoCHsen

Diese Berechnung zeigt deutlich, dass der ortsteil 
Gochsen	ohne	einen	Zuzug	von	außen,	durch	die	eige-
ne	Reproduktion	an	Einwohnern	verlieren	würde.	Mit	
der	vollständigen	Aufsiedlung	des	Neubaugebiets	„Ob	
dem	Kirchhof	II“	bis	zum	Jahr	2023	von	vor	allem	jun-
gen	Familien	wird	von	einem	Bevölkerungswachstum	
von	bis	zu	344	Personen	ausgegangen.	

Dies bedeutet ein Wachstum um 20 prozent im orts-
teil Gochsen und hat somit auch Folgen für die soziale 
Infrastruktur.

Vorausrechnung für den ortsteil Gochsen, 2019
reschl stadtentwicklung

6161

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Gochsen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Vorausrechnung für den ortsteil Gochsen, 2019
reschl stadtentwicklung
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GoCHsen

6262

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Gochsen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 
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Vorausrechnung: nutzergruppen in Gochsen, 2019
reschl stadtentwicklung

    Bild: reschl stadtentwicklung
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Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Kochersteinsfeld

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Entwicklungskorridor 
von 134 Einwohnern

KoCHersteInsFeLd

Für den ortsteil Kochersteinfeld wird durch die aktuelle 
Aufsiedlung	von	einem	ähnlichen	Szenario	ausgegan-
gen,	 das	 jedoch	 einen	 früheren	 Bevölkerungsanstieg	
mit sich bringen wird, da dieses Gebiet momentan 
aufgesiedelt wird. 

Im	Gegensatz	zum	Ortsteil	Gochsen	kann	die	Bevölke-
rungszahl	in	Kochersteinsfeld	durch	die	Reproduktivi-
tät bis zum jahr 2035 leicht auf 1.492 erhöht werden.

mit der Aufsiedlung des Baugebietes ist jedoch mit ei-
nem	Anstieg	von	134	Personen	zu	rechnen.	Dies	führt	
zu	einem	Bevölkerungswachstum	von	9	Prozent	und	
vor	allem	einer	Erhöhung	der	Zahlen	 im	Grundschul-
bereich.

Vorausrechnung für den ortsteil Kochersteinsfeld, 2019
reschl stadtentwicklung

6464

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Kochersteinsfeld

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Vorausrechnung für den ortsteil Kochersteinsfeld, 2019
reschl stadtentwicklung
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KoCHersteInsFeLd

6565

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Kochersteinsfeld

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 
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Vorausrechnung: nutzergruppen in Kochersteinsfeld, 2019
reschl stadtentwicklung

    Bild: reschl stadtentwicklung
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Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Lampoldshausen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Entwicklungskorridor 
von 60 Einwohnern

LaMPoLdsHausen

Vorausrechnung für den ortsteil Lampoldshausen, 2019
reschl stadtentwicklung

Im ortsteil Lampoldshausen befindet sich aktuell kei-
ne Fläche in der Ausweisung und Bebauung, jedoch 
befindet sich eine Fläche im süden als potenzielle 
Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan.

Da für diese Fläche noch kein Bebauungsplan besteht, 
kann	weder	 von	 einer	 konkreten	Anzahl	 an	 Einwoh-
nern pro Hektar nach den Vorgaben des regional-
plans,	noch	von	konkreten	Wohneinheiten	für	die	Be-
rechnung ausgegangen werden. Deshalb wurden für 
diesen ortsteil lediglich zwei szenarien erstellt, um die 
Auswirkungen aufzuzeigen, die ohne einen zuzug ein-
treten könnten.

Ohne	 den	 Zuzug	 von	 außen	 können	 die	 Einwohner	
im	Ortsteil	 Lampoldshausen	 die	 Bevölkerungsanzahl	
nicht erhalten. Diese würde bis zum jahr 2035 um 6 
Prozent	zurückgehen.	Dies	hätte	vor	allem	im	Bereich	
der	 Kinderbetreuung	massive	 Auswirkungen.	 Für	 die	
Grundschule ist ein zugewinn zu erwarten, da bereits 
heute	 eine	hohe	Anzahl	 an	Kleinkindern	 im	Ort	vor-
handen ist.

Trotz	 der	 durchaus	 unterschiedlich	 starken	 Bevölke-
rungsveränderungen	in	den	einzelnen	Ortsteilen,	stei-
gen	in	allen	Ortsteilen	vor	allem	die	Zahlen	der	jungen	
senioren und senioren stark an.

6767

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Lampoldshausen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Vorausrechnung für den ortsteil Lampoldshausen, 2019
reschl stadtentwicklung
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LaMPoLdsHausen

6868

Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung für Lampoldshausen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

V
ER

LU
STE Ü

B
ER

 A
LLE SZ

EN
A

R
IEN

Vorausrechnung: nutzergruppen in Lampoldshausen, 2019
reschl stadtentwicklung

    Bild: reschl stadtentwicklung
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5.1.2 KommunALe KLAusurTAGunG

Die mitglieder des Gemeinderats sowie Bürgermeister 
einfalt wurden nach der Vorstellung der fünf szenarien 
darum	gebeten,	 ihr	 favorisiertes	 Szenario	mit	 einem	
Klebepunkt	zu	versehen.	Die	16	roten	Klebepunkte	be-
finden sich deutlich oberhalb des „Trends der letzten 
5	Jahre“,	die	meisten	davon	im	Bereich	des	Szenarios	
„oberen rand staLa“, da durch die zu erwartende 
Flächenaufsiedlung	mit	einem	noch	stärkeren	Bevöl-
kerungswachstum gerechnet wird.

zum ende der Klausurtagung wurden die Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte sowie Bürgermeister ein-
falt	 erneut	 gebeten,	 ihre	 Punkte	 für	 ihr	 favorisiertes	

szenario zu kleben. Die 15 grünen punkte liegen im 
Durchschnitt wiederum deutlich zwischen den bisher 
favorisierten	 Szenarien	 „Trend	 der	 letzten	 5	 Jahre“	
und „oberer rand staLa“. Der Korridor insgesamt ist 
jedoch	 etwas	 größer	 geworden	 als	 zuvor	 und	 reicht	
nun noch etwas weiter über das szenario „oberer 
rand staLa“ heraus und etwas näher an das szenario 
„Trend der letzten 5 jahre“ heran. Alle Gemeinderä-
te sprachen sich somit für ein deutliches Wachstum 
Hardthausens bis zum zieljahr 2035 aus, das bereits 
durch die Aufsiedlung einzelner Baugebiete begonnen 
hat. 

Zielstellung vor (rot) und nach (grün) der Klausurtagung
Bild: reschl stadtentwicklung
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5.1.3 BürGerBeTeILIGunG

In der zukunftswerkstatt am 1. oktober 2019 wurden 
die Bürger, nach der erläuterung der fünf szenarien, 
darum gebeten, ihre einschätzungen zur zukünftigen 
Bevölkerungsentwicklung	abzugeben.	Diese	Einschät-
zung	fiel	etwas	verhaltener	wie	die	des	Gemeinderats	
aus. Die Bürger setzten ihre Klebepunkten mehrheit-
lich zwischen den der szenarien „Trend der letzten 
fünf jahre“ und „oberer rand staLa“. Anders als beim 
Abstimmungsergebnis des Gemeinderats, wurden nur 
wenige punkte über dem szenario „oberer rand sta-
La“ geklebt.

Zielstellung der Bürger
Bild: reschl stadtentwicklung
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5.2 rauMstruKtur | sIedLunGsentWICKLunG | WoHnen

Die potenziale im Wohnungsbau in einer Kommune 
stehen in unmittelbarem zusammenhang zu deren 
möglicher	 Siedlungs-	 bzw.	 Bevölkerungsentwicklung.	
Die Wohnungsbauentwicklung der Gemeinde Hardt- 
hausen	war	 hierbei	 in	 den	 vergangenen	Jahren	 sehr	
positiv,	sodass	in	den	letzten	15	Jahren	188	Wohnein-
heiten im Gemeindegebiet hinzugekommen sind. 
Dies	 entspricht	 einer	 Steigerungsrate	 von	 13,2	 Pro-
zent.	Nachdem	die	Baufertigstellungsquote	von	1983	
bis	2002	stetig	auf	einem	hohen	Niveau	war,	 ist	die-
ser Trend seit 2003 deutlich niedriger ausgefallen. In 
den letzten fünf jahren wurden durchschnittlich 14,4 
Wohneinheiten pro jahr fertiggestellt. mit einem An-
teil	von	75	Prozent	dominiert	in	der	Gemeinde	Hardt-
hausen deutlich das ein- bzw. zweifamilienhaus, wo-
hingegen sich nur gut 22 prozent der Wohneinheiten 
in mehrfamilienhäusern befindet. Im Vergleich zum 
Landkreis Heilbronn, zur region Heilbronn-Franken 
und zum Land Baden-Württemberg ist das mehrfa-
milienhaus deutlich unterrepräsentiert. 

Die Flächenpotenziale für den Wohnungsbau in einer 
Kommune setzen sich aus Flächen innerhalb des sied-
lungskörpers (Innenentwicklungspotenziale) sowie 
Flächen im aktuellen Außenbereich (Außenentwick-
lungspotenziale) zusammen.

Landschaft und Ökologie 

Die Gemeinde Hardthausen befindet sich im unteren 
Kochertal am südlichen rande des Harthäuser Wal-
des. Der überwiegende Teil der Gemarkung mit insge-
samt 3.556 Hektar besteht aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen (42,5 prozent). Daran schließen sich 
die	 Waldgebiete	 mit	 einem	 Flächenanteil	 von	 46,6	
prozent an.

naturrechtliche restriktionen

Im regionalplan Heilbronn-Franken aus dem jahr 
2006 ist die Gemeinde Hardthausen im Bereich des 
Ortsteils	 Gochsen	 von	 einem	 regionalen	 Grünzug	
umgeben. Dieser begrenzt das Wachstum des sied-
lungskörpers,	wirkt	 jedoch	 nicht	 so	 restriktiv	wie	 die	
Grünzäsur. Darüber hinaus sind die ortsteile Gochsen 
und	Kochersteinsfeld	durch	ein	Gebiet	für	den	vorbeu-
genden	Hochwasserschutz	voneinander	getrennt	und	

5.2.1 AusGAnGsLAGe

können sich somit nicht nach süden erweitern. Für die 
ortsteile Kochersteinsfeld und Lampoldshausen wäre 
es hingegen möglich zusammenzuwachsen.

Flächenpotenziale für die weitere    
siedlungsentwicklung

Damit sich die Gemeinde Hardthausen weiterentwi-
ckeln kann, werden Flächen benötigt. Die entwick-
lungspotenziale bestehen zum einen aus Innenent-
wicklungspotenzialen wie Baulücken, Leerständen und 
Nachverdichtungsmöglichkeiten	 und	 zum	 anderen	
aus	Flächenreserven	 in	Form	von	Wohn-	bzw.	Misch-
gebietsflächen, welche im Flächennutzungsplan mit 
dem status „in planung“ ausgewiesen sind.

neben der reinen Flächenbetrachtung müssen weitere 
parameter berücksichtigt werden, wie die Bedarfe aus 
der	Bevölkerungsentwicklung	(Geburten-	und	Sterbe-
rate; Wanderungssaldo). Darüber hinaus ist auch die 
künftige	 Zusammensetzung	 der	 Bevölkerung	 zu	 be-
achten,	da	verschiedene	Altersgruppen	unterschiedli-
che Wohnformen nachfragen.

Innenentwicklung | Baulücken |   
nachverdichtungspotenzial

Als	 Baulücken	 werden	 unbebaute	 Grundstücke	 ver-
standen, welche bereits erschlossen sind und für die 
Baurecht	 besteht.	 Ein	 Nachverdichtungspotenzial	
liegt	vor,	wenn	kein	gültiges	Baurecht	besteht	und	kei-
ne erschließung gesichert ist, aber dennoch die mög-
lichkeit besteht, auf einem bereits bebauten Grund-
stück	eine	Erweiterung	vorzunehmen.

Die	 Baulücken	 wurden	 vom	 Baulückenkataster	 der	
Gemeinde Hardthausen mit stand des jahres 2018 
übernommen	und	wurden	Anfang	2020	verifiziert.	Es	
wurde	eine	Fläche	von	4,2	Hektar	identifiziert.	Da	sich	
diese	Flächen	überwiegend	 im	Privatbesitz	befinden,	
muss	 ein	 Aktivierungsfaktor	 herangezogen	 werden.	
Bei den Baulücken und entwicklungspotenzialflächen, 
die als Wohnbauflächen ausgewiesen sind, wird ein 
Aktivierungsfaktor	von	30	Prozent	angenommen,	da	
nicht	davon	ausgegangen	werden	kann,	dass	bis	zum	
zieljahr 2035 alle Baulücken durch die eigentümer be-
baut	oder	verkauft	werden.	Somit	ergibt	sich	bei	den	
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naturrechtliche restriktionen und schutzgebiete 
Quelle: Landesanstalt für umwelt Baden-Württemberg 2019,  Darstellung reschl stadtentwicklung

Gochsen

Lampoldshausen

Kochersteinsfeld

Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt

A 81

Datum: 05.02.2019

gez.: D. Banhart

N

Gemeindeentwicklungskonzept 

Hardthausen am Kocher

Restriktionen

Maßstab: 1:10.000

Sonstige Grünflächen

Industrie und Gewerbe

Siedlungsfläche

Gewässer

Landwirtschaft

Wald

FFH-Gebiete

Vogelschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiet

Regionaler Grünzug

Wasserschutzgebiet 

Zone I und II

Hochwassergefahr HQ100

Gochsen

Lampoldshausen

Kochersteinsfeld

Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt

A 81

Datum: 05.02.2019

gez.: D. Banhart

N

Gemeindeentwicklungskonzept 

Hardthausen am Kocher

Restriktionen

Maßstab: 1:10.000

Sonstige Grünflächen

Industrie und Gewerbe

Siedlungsfläche

Gewässer

Landwirtschaft

Wald

FFH-Gebiete

Vogelschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiet

Regionaler Grünzug

Wasserschutzgebiet 

Zone I und II

Hochwassergefahr HQ100



50

Baulücken	 eine	 aktivierbare	 Flächengröße	 von	 1,26	
Hektar in der Gemeinde Hardthausen. 

Innenentwicklung | Gebäudepotenzialanalyse | 
Leerstandsrisikoanalyse

Das Büro reschl stadtentwicklung hat auch erst-
mals für Hardthausen erhoben, welche potenziale an 
Wohnungen sich aus der Alterszusammensetzung der 
Bevölkerung	 ergeben.	 Sämtliche	 Wohneinheiten,	 in	
denen der jüngste Bewohner 75 oder 80 jahre alt ist, 
wurden in diesem zusammenhang ermittelt. Die An-
zahl dieser Wohneinheiten gibt Aufschluss darüber, an 
welcher stelle in den kommenden jahren ein eigentü-
merwechsel ansteht beziehungsweise im ungünstigs-
ten Fall ein Leerstand auftritt.

zur Wahrung der Anonymität wird in der Darstellung 
ein 100 mal 100 meter raster angewendet, welches 
die potentiellen Leerstände in diesem Bereich zusam-
menfasst. je dunkler das Quadrat eingefärbt ist, desto 
mehr potentielle Leerstände befinden sich in diesem 
Bereich. Auch die Verteilung der Kacheln zeigt, welche 
Gemeindegebiete zukünftig besonders betroffen sein 
werden.

Die Anzahl der potentiellen Leerstände, bei denen 
die oder der jüngste Bewohner 75 jahre alt ist, liegt 
in	Hardthausen	bei	154	Wohneinheiten	von	insgesamt	
2.068. somit ergibt sich ein Leerstandsrisiko bzw.            
–potenzial	 von	8,6	 Prozent.	 Bei	 der	 Betrachtung	der	
Werte für jene Wohneinheiten, in denen der jüngste 
Bewohner	älter	als	80	Jahre	 ist	 (Ü80-Szenario),	ver-
ringert sich der Leerstandsrisikofaktor auf 4,9 prozent 
(88 Wohneinheiten).

außenentwicklung

Die	 siedlungsrelevanten	 Außenentwicklungspotenzi-
ale bestehen aus jenen Flächen, die im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche oder als mischfläche 
dargestellt sind. Die Wohnbauflächen werden hierbei 
mit	einem	Aktivierungsfaktor	von	100	Prozent,	die	Mi-
schflächen	mit	einem	Aktivierungsfaktor	von	50	Pro-
zent angerechnet, da in mischgebieten auch eine Ge-
werbeentwicklung möglich bzw. gewünscht ist.

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan in der 2. Fort-
schreibung	vom	15.03.2006	der	vereinbarten	Verwal-
tungsgemeinschaft neuenstadt a. K. enthält für die 
weitere Wohnbauentwicklung in Hardthausen noch 
mehrere	Wohnbauflächen	mit	einer	Fläche	von	insge-
samt 11,3 Hektar. nach der erschließung der Bauge-
biete „ob dem Kirchhof II“ in Gochsen und „rosenberg 

II“ in Kochersteinsfeld gibt es nur noch ein Wohnbau- 
flächenpotenzial	 von	 2,5	 ha	 im	 Süden	 des	 Ortsteils	
Lampoldshausen. 

Gebäudetypologie

Der überwiegende Gebäudebestand in Hardthausen 
besteht aus einfamilienhäusern (47,13 prozent). Da-
nach folgen die zweifamilienhäuser mit 28,23 pro-
zent und die mehrfamilienhäuser mit 21,43 prozent. 
Im Vergleich zum Landkreis Heilbronn und zur region 
Heilbronn-Franken ist der Anteil der einfamilienhäuser 
in der Gemeinde Hardthausen überdurchschnittlich 
und der Anteil der mehrfamilienhäuser deutlich unter-
durchschnittlich ausgeprägt. 

Die durchschnittlich fertiggestellten Wohneinheiten 
im jahr betragen im mittel in den letzten 35 jahren 
etwa 22 Wohneinheiten im jahr. Im zeitraum 2013 bis 
2017 wurden je jahr durchschnittlich fast 15 Wohnein-
heiten fertiggestellt.
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Entwicklung Wohneinheiten in Hardthausen im Vergleich (2001-2017)

RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WOHNEN

Anzahl Wohneinheiten

A B C D

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018; Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 

Wohneinheiten im Vergleich
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019
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Gebäudepotenzialanalyse Ü75
(Wohneinheiten, deren jüngster Bewohner mindestens 75 jahre alt ist): stand 20.03.2019 Haupt- und nebenwohnsitz
reschl stadtentwicklung 2019

9393

Anzahl an fertiggestellten Wohnungen pro Jahr in Hardthausen (1980-2017)

RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WOHNEN

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018; Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 

A B C D

837 Wohneinheiten insgesamt
Ø 21,5 WE/Jahr

anzahl an fertiggestellten Wohnungen pro Jahr in Hardthausen
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019
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Gebäudepotenzialanalyse Ü80
(Wohneinheiten, deren jüngster Bewohner mindestens 80 jahre alt ist): stand 20.03.2019 Haupt- und nebenwohnsitz
reschl stadtentwicklung 2019

Zukünftiger und zusätzlicher Flächenbedarf

Auf	 Basis	 der	 Bevölkerungsvorausrechnung	 können	
zukünftige Flächenbedarfe für die jeweiligen szenari-
en ermittelt werden. Diese sind ausschlaggebend für 
die Fortschreibung des Flächennutzungsplans. neben 
einer	 Bevölkerungszunahme	 oder	 -abnahme	 spielen	
auch	 die	 davon	 unabhängig	 zunehmende	Wohnflä-
cheninanspruchnahme pro einwohner und damit der 
rückgang der Belegungsdichte eine bedeutende rolle 
bei der ermittlung des zukünftigen Flächenbedarfs. 
nach der Berechnungsmethode der „plausibilitäts-
prüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im rah-

men	des	Genehmigungsverfahrens	nach	§§	6	und	10	
Abs. 2 BauGB“ des ministeriums für Verkehr und In-              
frastruktur BW lässt sich der ergänzungsbedarf durch 
den rückgang der Belegungsdichte berechnen. Im 
regionalplan der region Heilbronn-Franken ist eine 
Bruttowohndichte	von	40	Einwohnern	je	Hektar	fest-
gelegt, wodurch sich für die Gemeinde Hardthausen 
ein	zusätzlicher	Flächenbedarf	von	5,3	Hektar	bis	zum	
jahr 2035 ergibt, selbst wenn die einwohnerzahl nicht 
ansteigt. Bei der ermittlung des Flächenbedarfs wird 
dieser zusatzbedarf für alle berechneten szenarien 
der	 Bevölkerungsvorausrechnung	 in	 gleichem	 Maße	
hinzugerechnet. 
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Berechnung des Flächenbedarfs aus dem rückgang der Belegungsdichte gemäß der „Plausibilitätsprüfung“
Quelle	Bevölkerung	Basisjahr:	Statistisches	Landesamt	Baden-Württemberg
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Wohnbauflächen – Potentiale

RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WOHNEN

Bezeichnung Größe (in ha)
Anzurechnende Größe 

(in ha)*

Wohnbauflächen (im FNP)

Ob dem Kirchhof II (Gochsen) 6,0 6,0

Rosenberg II (Kochersteinsfeld) 2,8 2,8

Hühnerwiesen/Endersbach 
(Lampoldshausen)

2,5 2,5

Baulücken

Gochsen 1,4 0,4

Kochersteinsfeld 1,2 0,36

Lampoldshausen 1,6 0,5

Gesamt 12,56

*Aktivierungsfaktor Wohnnutzung:

Wohnbauflächen - 100%
Baulücken - 30%

Quelle: Gemeinde Hardthausen, 2018; Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

Wohnbauflächenpotenziale tabelle
Quelle: Gemeinde Hardthausen, Darstellung: reschl stadtentwicklung 

Hinzu kommen Flächenbedarfe oder minderbedarfe an siedlungsfläche, die sich aus der Veränderung der einwoh-
nerzahl bis ins zieljahr 2035 ergeben. ein Faktor, der nicht in Hektar in eine Bedarfsanalyse einberechnet werden 
kann, ist der Leerstand.
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Wohnbauflächenpotenziale Gochsen
Quelle: Gemeinde Hardthausen, Darstellung reschl stadtentwicklung

GoCHsen
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Wohnbauflächenpotenziale Kochersteinsfeld
Quelle: Gemeinde Hardthausen, Darstellung reschl stadtentwicklung

KoCHersteInsFeLd
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Wohnbauflächenpotenziale Lampoldshausen
Quelle: Gemeinde Hardthausen, Darstellung reschl stadtentwicklung

LaMPoLdsHausen
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Im szenario „Trend der letzten zehn jahre“ nimmt die 
Bevölkerung	in	Hardthausen	deutlich	bis	zum	Zieljahr	
2035 um - 378 personen ab. Dieser rückgang bewirkt 
einen	 Minderbedarf	 an	 Flächen	 von	 -	 9,45	 Hektar.	
nach der Verrechnung dieses Wertes mit dem Flä-
chenbedarf für den rückgang der Belegungsdichte im 
Bestand	ergibt	sich	ein	Minderbedarf	von	-	4,15	Hek-
tar.

Im szenario „natürliche entwicklung“ ist auch mit ei-
nem	Bevölkerungsrückgang	von	-	82	Personen	bis	zum	
jahr 2035 zu rechnen. Dies bedeutet wiederum einen 
Minderbedarf	an	Flächen	von	-	2,05	Hektar.	Nach	Ver-
rechnung mit dem Flächenbedarf bei einem rückgang 
der	Belegungsdichte	im	Bestand	von	+	5,3	Hektar,	er-
gibt	sich	ein	Mehrbedarf	bis	2035	von	+	3,25	Hektar.

Im szenario „Bestandserhalt“ findet bis zum zieljahr 
2035	kein	Bevölkerungswachstum	und	auch	kein	Be-
völkerungsrückgang	 statt.	 Der	 zusätzliche	 Flächen-
bedarf resultiert daher nur aus dem mehrbedarf auf-
grund des rückgangs der Belegungsdichte im Bestand 
von	+	5,3	Hektar

Im szenario „Trend der letzten fünf jahre“ wird die  
Gemeinde	Hardthausen	bis	 zum	Jahr	2035	um	+	59	
einwohner wachsen. Dies bedeutet einen Flächenbe-
darf	von	+	1,48	Hektar.	Addiert	man	den	Wert	von	+	
5,3 Hektar aus dem rückgang der Belegungsdichte im 
Bestand dazu, ergibt sich ein Gesamtflächenbedarf 
von	+	6,78	Hektar.

Im szenario „oberer rand staLa“	wird	sich	ein	Bevöl-
kerungswachstum	in	der	Gemeinde	auf	+	253	Perso-
nen ergeben. Dies hat einen erhöhten Flächenbedarf 
von	+	6,33	Hektar	zur	Folge.	Zusammen	mit	dem	Flä-
chenbedarf durch den rückgang der Belegungsdichte 
im	Bestand	ergibt	sich	ein	Flächenbedarf	von	+	11,63	
Hektar.

Für	 das	 favorisierte	 Szenario	 „Oberer	 Rand	 StaLa“	
würde	 ein	 Flächenbedarf	 von	 +	 11,63	 Hektar	 bis	 in	
das jahr 2035 benötigt werden. Dem Flächenbedarf 
in	den	verschiedenen	Szenarien	steht	jedoch	ein	Flä-
chenpotenzial	von	gegenwärtig	12,88	Hektar	gegen-
über. Demnach ist für den Flächenbedarf in allen 
szenarien bis zum zieljahr 2035 ein ausreichendes 
Flächenpotenzial	 vorhanden.	 Der	 Flächenbedarf	 von	
3,25 Hektar im szenario „natürliche entwicklung“ 
könnte gegebenenfalls über die entwicklung einzelner 
Nachverdichtungspotenziale	sowie	über	altersbedingt	
freiwerdende Wohnungen (Leerstandsrisikokataster) 
aufgefangen werden. ein Faktor, der allerdings nicht 
in Hektar in eine Bedarfsanalyse einberechnet werden 
kann, ist der Leerstand.
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Deckungsgrad des Flächenbedarfs bis zum Zieljahr 2035

RAUMSTRUKTUR | SIEDLUNGSENTWICKLUNG | WOHNEN

Quelle: Gemeinde Hardthausen, 2018; Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 

A B C D

* ohne Flüchtlingszahlen aus 2015 und 2016deckungsgrad des Flächenbedarfs bis zum Zieljahr 2035 (ohne Flüchtlingszahlen 2015/2016)
reschl stadtentwicklung
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75 prozent der Befragten bewerten das mietwoh-
nungsangebot im Gemeindegebiet als eher schlecht. 
zudem stimmen knapp 60 prozent der Aussage zu, 
dass	 die	 vorhandenen	 Mietwohnungen	 in	 der	 Ge-
meinde kaum bezahlbar sind. Auch bewerten fast 70 
prozent die Anzahl der Bauplätze mit als nicht aus-
reichend,	 dafür	 aber	 als	 sehr	 attraktiv	 und	 preislich	
angemessen. 

Gemäß der Frage, wo zukünftig der schwerpunkt des 
Wohnungsbaus liegen sollte, sprechen sich 64 prozent 
der	 Befragten	 für	 eine	 verstärkte	 Innenentwicklung	
aus. 27 prozent befürworten die Ausweisung neuer 
Bauflächen am ortsrand und 9 prozent sind der mei-
nung, dass die Gemeinde Hardthausen keine weiteren 
Bauplätze benötigt. 

5.2.2 BürGerBeFrAGunG

5.2.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Die	Wohnumgebung	in	der	Gemeinde	wird	von	der	Be-
völkerung	als	sehr	gut	bewertet.	Besonders	zufrieden	
sind	bei	dieser	Frage	die	Einwohner/innen	von	Goch-
sen	 (85,7	Prozent),	 dicht	gefolgt	von	den	Ortsteilen	
Lampoldshausen (83,7 prozent) und Kochersteinsfeld 
(82,3 prozent).

Im Hinblick auf das angestrebte szenario „oberer 
Rand	StaLa“,	welches	ein	Bevölkerungswachstum	von	
bis	zu	253	Einwohnern	bis	2035	vorsieht,	müssen	künf-
tig genügend Flächen für diese entwicklung bereitge-
stellt werden. Die Teilnehmenden der Klausurtagung 
streben daher für die zukunft eine Doppelstrategie 
der bedarfsorientierten Innen- und Außenentwicklung 
an.	Da	bereits	 für	zwei	der	drei	vorhandenen	Wohn-
bauflächen aus dem Flächennutzungsplan gültige 
Bebauungspläne	vorliegen,	gilt	es	zukünftig	verstärkt	
Potenziale	der	 Innenentwicklung	 zu	aktivieren.	Diese	
liegen in der Gemeinde in allen drei ortsteilen in rela-
tiv	hoher	Anzahl	in	Form	von	Baulücken,	Leerständen,	
untergenutzten	Flächen	und	Nachverdichtungspoten-
zialen	vor.	

zur umsetzung dieser potenziale hat sich der Ge-
meinderat auf eine mehrstufige Innenentwicklungs-
strategie	 verständigt.	 In	 einem	 ersten	 Schritt	 gilt	 es	
die	vorhandenen	und	zur	Verfügung	stehenden	Baulü-
cken und Leerstände in Form einer Börse dem markt 
zuzuführen. um dies zu ermöglichen ist eine starke 
Kommunikation zwischen Gemeinderat, Verwaltung, 
Bürgermeister	und	Eigentümern,	sowie	eine	 individu-
elle Beratung essenziell. In einem nächsten schritt gilt 
es schlüsselgrundstücke mit einer hohen Bedeutung 
für die weitere innergemeindliche entwicklung zu de-
finieren	und	eine	mögliche	Entwicklungsperspektive	in	
städtebaulichen Konzepten/Lupen darzustellen.

Wenn diese möglichkeiten der Innenentwicklung an-
gegangen wurden, gilt es anhand des Leerstandsri-
sikokatasters weitere potenziale zu identifizieren und 
einem möglichen Leerstand frühzeitig entgegen zu 
wirken. um die ortskerne als Wohnstandorte zu at-
traktiveren,	 gilt	 es	weiterhin	 eine	Aufwertung	 durch	
die	Akquirierung	von	 Fördergeldern	 anzustreben	 und	
die identitätsstiftenden städtebaulichen Besonderhei-
ten herauszuarbeiten. 
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5.2.4 BürGerBeTeILIGunG

Die Bürger in der Arbeitsgruppe A „raumstruktur, 
siedlungsentwicklung und Wohnen“ sehen den Fokus 
der entwicklung in einem nachhaltigen Wachstum 
und einem erhalt der dörflichen struktur Hardthau-
sens. Durch die Betrachtung und Aufwertung der 
ortskerne, durch eine sanierung und neuordnung al-
ter Bausubstanz, sehen die Beteiligten durch zuschus-
sanreize eine mögliche Aufwertungsoption. Darüber 
hinaus wurde auch über die Fokussierung ökologischer 
und	 innovativer	 Bebauung/	 Wohnbebauung	 disku-
tiert.	Diese	könnte	durch	ein	Umlegungsverfahren	 in	
den ortskernlagen und durch eine dichtere und flä-
chensparende Bauweise durchgeführt werden.

Bei	der	Ausweisung	von	Neubaugebieten	soll	über	eine	
zentrale	 Energieversorgung	 nachgedacht	 und	 gute/
fruchtbare Böden geschützt werden. Des Weiteren soll 
bei der planung der Verkehr bzw. ÖpnV und die stra-
ßengestaltung (Gehwege) mitgedacht werden. zu-
sätzlich	soll	die	zukünftige	Neuausweisung	von	Bau-
gebieten	optimalerweise	in	der	Nähe	der	vorhandenen	
Infrastruktur (schule/Kinderbetreuung, etc.) und 
nicht in weiter entfernung am ortsrand stattfinden.

Neben	 der	 Ausweisung	 von	 Neubaugebieten	 sollen	
auch	 Flächen	 für	 den	 Bau	 von	 altersübergreifenden	
Wohnformen fokussiert werden. Durch ein differen-
zierteres Wohnraumangebot sollen zukünftig den 
demografischen Herausforderungen auch im Woh-
nungsbau	verstärkt	Rechnung	getragen	werden.	Ideen	
zur	Umsetzung	waren	der	Bau	von	Mehrgenerationen-
häusern, die auch Gemeinschafts- und Begegnungs-
räume enthalten, sowie eine Bürgerinformation, die 
bereits heute über die zukünftigen möglichkeiten in-
formiert.
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5.3 WIrtsCHaFt | HandWerK | LandWIrtsCHaFt | eInZeLHandeL

Wirtschaftliche entwicklung 

Die	 Zahl	 der	 sozialversicherungspflichtig	 Beschäf-
tigten	 in	 der	Gemeinde	Hardthausen	 ist	 in	 den	ver-
gangenen 15 jahren bis auf die jahre 2003 bis 2007 
stetig gestiegen. Im jahr 2017 arbeiteten 1.088 sozi-
alversicherungspflichtig	Beschäftigte	in	der	Gemeinde	
Hardthausen. Im Vergleich zum Landkreis Heilbronn, 
der region Heilbronn-Franken und zum Land Ba-
den-Württemberg	ist	die	Entwicklung	der	sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten überdurchschnittlich 
positiv	verlaufen.	Die	Anzahl	konnte	in	den	letzten	15	
jahren um 64 prozent gesteigert werden.

Die örtliche Wirtschaftsstruktur wird immer noch zu 
einem	wesentlichen	Teil	vom	produzierenden	Gewerbe	
geprägt. Im jahr 2017 arbeiteten etwas mehr als die 
Hälfte	aller	sozialversicherungspflichtig	Beschäftigten	
im Bereich des produzierenden Gewerbes. Der Trend 
ist	allerdings,	wie	 in	vielen	anderen	Städten	und	Ge-
meinden, rückläufig. so haben in der letzten Dekade 
die	Anteile	von	Verkehr,	Handel	und	Gastgewerbe,	so-
wie sonstiger Dienstleistungen um jeweils fünf prozent 
zugenommen, wohingegen der Anteil im produzieren-
den Gewerbe um zehn prozent gesunken ist.

Die zahl der Beschäftigten am Arbeitsort Hardthausen 
liegt bei 1.292 personen. Dies ist ein höherer Wert als 
bei	den	sozialversicherungspflichtigen	Beschäftigten,	
da auch personen, die nicht der Versicherungspflicht 
unterliegen (z. B. Beamte, etc.), zu den Beschäftigten 
gezählt werden. Die 1.292 Arbeitsplätze setzen sich aus 
458 personen, die in der Gemeinde Hardthausen woh-
nen	und	843	Einpendlern,	vorwiegend	aus	Möckmühl,	
neuenstadt am Kocher und Heilbronn, zusammen. 
Dem	gegenüber	verlassen	täglich	1.776	Arbeitnehmer	
die Gemeinde, um nach Heilbronn, neckarsulm oder 
neuenstadt am Kocher zu pendeln. Daher ist die Ge-
meinde Hardthausen eher als Wohnstandort zu sehen. 
Die	Arbeitslosenquote	 in	 der	 Gemeinde	 ist	 seit	 dem	
jahr 2005 stetig zurückgegangen und befand sich im 
jahr 2017 bei knapp 5 prozent. 

ein Großteil der einnahmen in der Gemeinde Hardt-
hausen	besteht	aus	Steuerfinanzmitteln,	von	welchen	
der Gewerbesteueranteil einen großen Anteil stellt. Für 
Hardthausen wird die durchschnittliche Gewerbesteu-
er	für	den	Zeitraum	von	2012	bis	2022	auf	etwa	1,2	Mil-
lionen euro pro jahr taxiert.

5.3.1 AusGAnGsLAGe

Landwirtschaftliche entwicklung

Die Landwirtschaft ist ein prägender Wirtschafts-
zweig in der region Heilbronn-Franken. Fast die Hälf-
te der Flächen der Hardthäuser Gemarkung wer-
den landwirtschaftlich genutzt (42,5 prozent). Das 
Angebot	 reicht	 von	 Getreide-	 und	 Gemüseanbau	
über	Viehwirtschaft	bis	hin	 zu	Obstbau	 in	 Form	von	
streuobstwiesen und einer mini-Kiwi-plantage. Wie 
in der gesamten Bundesrepublik Deutschland lässt 
sich auch für die Gemeinde Hardthausen der Trend 
erkennen, dass die Anzahl der erwerbsbetriebe in der 
Landwirtschaft schrumpft. Im jahr 2010 wurden laut 
statistischem Landesamt Baden-Württemberg noch 
8 Betriebe im Haupterwerb geführt und 18 Betriebe im 
nebenerwerb, was eine Halbierung der Betriebe in den 
letzten 10 jahren bedeutet.

nahversorgung und einzelhandelsstruktur

Betrachten	wir	die	Grundversorgung	 im	Einzelhandel	
in der Gemeinde Hardthausen, wird deutlich, dass hier 
aktuell das größte Defizit besteht.

Die einzelhandelskaufkraft pro einwohner der Gemein-
de Hardthausen betrug im jahr 2017 6.746 €, was ins-
gesamt	ein	Kaufkraftvolumen	von	28	Mio.	€	bedeutet.	
Damit liegt die Gemeinde über der Kaufkraft pro ein-
wohner der region Heilbronn-Franken und nur leicht 
unter dem Wert des Landes Baden-Württemberg.

Wie	in	vergleichbaren	Kommunen	im	Landkreis	(Lan-
genbrettach, jagsthausen, Widdern, etc.) sind auch in 
Hardthausen deutliche Kaufkraftabflüsse in die mit-
tel- und oberzentren des umlands (möckmühl, neu-
enstadt a. K., Öhringen etc.) zu beobachten. Dies ist 
am	 Einzelhandelszentralitätsindex	 von	 Hardthausen	
von	nur	27,1	abzulesen.	

Die	Grundversorgung	 im	Einzelhandel	 ist	 für	die	Ge-
meindegröße Hardthausens als weniger gut zu be-
werten.	Nur	ein	Lebensmittelgrundversorger	im	Orts-
teil Kochersteinsfeld steht der Gesamtgemeinde zur 
Versorgung zur Verfügung. ergänzt wird dieses Ange-
bot durch einen Bäcker in Gochsen,  einen metzger in 
Lampoldshausen, den mühlenladen, obsthof und Tier-
futterverkauf	in	Kochersteinsfeld	sowie	durch	mehrere	
Hofläden in Kochersteinsfeld und Gochsen. 
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Beschäftigungsentwicklung im Vergleich seit 2001
Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019
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Gewerbliche Baufläche mit Bebauungsplan
Quelle: Gemeinde Hardthausen,  Darstellung reschl stadtentwicklung

ein- und auspendler über die Gemeindegrenze Hardthausen (2017)
Quelle: Gemeinde Hardthausen,  Darstellung reschl stadtentwicklung
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einzelhandel in Hardthausen
Quelle: reschl stadtentwicklung

Gochsen

Lampoldshausen

Kochersteinsfeld

Raumfahrtzentrum

Lampoldshausen

A 81
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5.3.2 BürGerBeFrAGunG

55 prozent der Befragten sind der meinung, dass wei-
tere Gewerbeflächen auch für sich neu ansiedelnde 
(geeignete) Betriebe angeboten werden sollen und 
nicht nur Bestandsbetriebe erweiterungsmöglichkei-
ten eingeräumt bekommen.

Die einkaufsmöglichkeiten für den kurzfristigen Bedarf 
werden	mit	86	Prozent	überaus	negativ	bewertet,	was	

durch den fehlenden einzelhandelsbesatz in der Ge-
samtgemeinde zu begründen ist. 92 prozent der Be-
fragten bewerten die einkaufsmöglichkeiten für den 
mittelfristigen Bedarf noch schlechter, was an dem 
nicht	 vorhandenen	 Angebot	 liegt.	 Vermisst	 werden	
dabei	 besonders	 ein	 Nahversorger/Supermarkt,	 eine	
Bäckerei, ein metzger und eine Apotheke.

5.3.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Die	Gemeinde	 verfolgt	 bereits	 seit	 längerer	 Zeit	 das	
Ziel	einen	Nahversorger	in	der	Gemeinde	Hardthausen	
anzusiedeln	und	somit	die	Nahversorgung	der	Bevöl-
kerung für die zukunft zu sichern. Dabei wurden mög-
liche potenzielle standorte überprüft und bereits erste 
Gespräche	mit	dem	Regionalverband	aufgenommen.	
Die Gemeinde führt derzeit Gespräche mit einem 
möglichen	 Investor,	 der	 einen	 Standort	 entwickeln	
möchte. Geplant sind aktuell ein Discounter (Vollsor-

timenter)	 inklusive	 eines	 Ärztehauses	 mit	 Apotheke	
und	der	Möglichkeit	von	betreutem	Wohnraum.	Diese	
Gespräche	gilt	es	zu	intensivieren	und	die	Ansiedlung	
eines	Nahversorgers	 umzusetzen.	 In	 diesem	 Falle	 ist	
auf die städtebauliche Qualität des geplanten neu-
baus zu achten und an die bestehenden umliegenden 
strukturen anzupassen.

5.3.4 BürGerBeTeILIGunG

ähnlich wie der Gemeinderat sieht auch die Bürger-
schaft	 die	 Notwendigkeit,	 die	 Grundversorgung	 in	
Hardthausen zu sichern. Dafür wurde über einen 
zentralen Versorgungs-/Abholpunkt für Bestellungen 
diskutiert, da die Ansiedlung als nicht sehr realistisch 
eingeschätzt wird. Die entwicklung des Handwerks in 
Hardthausen	wird	sehr	positiv	gesehen	und	eine	wei-
tere Ansiedlung befürwortet. Hierfür sollen geeignete 
Flächen geprüft werden (mischgebiet). Darüber hin-
aus soll eine moderate Ausweisung neuer Gewerbe-
flächen auf der Gemarkung Hardthausens fokussiert 
werden. 

Beim Thema Landwirtschaft wurde die optimierung 
der	Planung	von	Wirtschaftswegen	 für	die	 landwirt-
schaftlichen Betriebe angesprochen. Beim Thema ein-
zelhandel im Allgemeinen wurde über einen Dorfladen 
in den ortsmitten als ort der Begegnung mit einem 
Lieferdienst diskutiert.
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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5.4 soZIaLe InFrastruKtur | GesundHeIt

Zu	einem	wesentlichen	Qualitätsmerkmal	von	Städten	
und Gemeinden gehört die Ausstattung mit sozialen 
Infrastruktureinrichtungen. sie sind ein bedeutender 
Teil	der	Daseinsvorsorge	für	Bürger.	Neben	klassischen	
einrichtungen, wie schulen und Kindergärten, etablie-
ren sich zunehmend Treffpunkte oder Gemeinschafts-
einrichtungen für Bürger und insbesondere für senio-
ren. 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 siedlungs-
strukturellen Veränderungen steht die planung der 
sozialen	Infrastruktur	vor	großen	Herausforderungen.	
Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung und der 
schulischen Bildung besteht Handlungsbedarf. 

Kinderbetreuung und Bildung

Insgesamt	befinden	sich	vier	Kindergärten	in	der	Ge-
meinde Hardthausen, jeweils mindestens einer in je-
dem ortsteil. Alle Kindergärten sind in kommunaler 
Trägerschaft.	Alle	 Einrichtungen	 sind	momentan	voll	
belegt.	 Für	 das	 favorisierte	 Szenario	 (Oberer	 Rand	
staLa) wird ein leichter rückgang in der u3- und Klein-
kindbetreuung	vorausberechnet.	Die	Anzahl	der	über	
Dreijährigen steigt in diesem szenario jedoch an. Da-
her wird die derzeitige Infrastruktur in den Kindergär-
ten für die kommenden jahren nicht ausreichend sein, 
insbesondere wenn die Aufsiedlung der Baugebiete 
in Gochsen und Kochersteinsfeld durchgeführt wird.                      
Des	 Weiteren	 verfügt	 die	 Gemeinde	 Hardthausen	
über drei Grundschulen, welche ebenfalls auf die drei 
Ortsteile	verteilt	sind.	Bis	auf	die	Grundschule	in	Lam-
poldshausen,	 in	der	die	Klassen	1+2	und	3+4	zusam-
mengefasst sind, werden die Kinder jeweils in den 
Klassen 1 bis 4 unterrichtet. Im priorisierten szenario 
„oberer rand staLa“ ist ein Anstieg der Grundschüler 
um 8 prozent prognostiziert und könnte noch höher 
ausfallen, falls alle potenziellen Wohnbauflächen des 
Flächennutzungsplans umgesetzt werden.

Betreuung und Pflege

In der Gemeinde Hardthausen ist zum jetzigen zeit-
punkt	 keine	 Pflegeeinrichtung	 vorhanden.	 Der	 am-
bulante pflegedienst wird durch die Diakoniestation 
neuenstadt mit einer IAV-stelle abgedeckt, die Teil 
des pflegenetzes Heilbronn e.V. ist. 

Laut statistischem Landesamt Baden-Württemberg 
hat sich seit 1999 die Anzahl der pflegebedürftigen 
Personen	im	Landkreis	Heilbronn	fast	verdoppelt.	Die-
ser	Anstieg	betrifft	alle	Bereiche	von	der	ambulanten	
Pflege,	über	die	voll-	und	teilstationären	Pflege	bis	hin	
zur Kurzzeitpflege. 

Auch hier besteht aufgrund der demografischen Ver-
änderungen in der Gemeinde Hardthausen ein Hand-
lungsbedarf, um den älter werdenden Bürgern ein An-
gebot zu ermöglichen.

Jugendarbeit

seit mai 2003 befindet sich das jugendhaus Hardt-
hausen im ortsteil Gochsen am sportplatz in kom-
munaler Trägerschaft. nach einer dreijährigen schlie-
ßung ist dieses seit 2019 wieder geöffnet. Dort finden 
die Freizeitgestaltung und die Betreuung persönlicher 
Angelegenheiten statt. Der jugendpfleger plant und 
koordiniert die kommunale jugendarbeit und unter-
stützt die Vernetzung und Initiierung neuer Angebote 
und maßnahmen. 

Freizeit und sport

In der Gemeinde Hardthausen sind eine Vielzahl der 
Bürger	 in	 Vereinen	 aktiv.	 Insgesamt	 zählt	 das	 Ver-
einsregister 33 Vereine in der Gesamtgemeinde. es gibt 
die möglichkeit auf den sportplätzen in Lampoldshau-
sen	 und	Gochsen	 sportlich	 aktiv	 zu	werden.	 Speziell	
für Kinder und jugendliche gibt es neben den Verein-
saktivitäten	 insgesamt	8	Spielplätze,	 einen	Funcourt	
und das jugendhaus. Diese struktur gilt es langfristig 
zu sichern und Veranstaltungen gesamtgemeindlich 
mit den Vereinen zu konzipieren.

Gesundheit

Die Gesundheitsinfrastruktur Hardthausens besteht 
aus einem Allgemeinmediziner. ergänzt wird das 
Angebot durch eine Hebamme. Die nächstgelege-
nen Krankenhäuser befinden sich in Öhringen und 
Bad-Friedrichshall. 

5.4.1 AusGAnGsLAGe
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Vorausrechnung nach Reschl Stadtentwicklung – Vergleich der Szenarien in Nutzergruppen

DEMOGRAFIE | GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2018 
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nutzergruppen der Kinderbetreuung und Grundschule im szenarienvergleich
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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einrichtungen für Betreuung, Bildung und Medizinische Versorgung in Hardthausen
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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5.4.2 BürGerBeFrAGunG

Insgesamt sind 84,3 prozent der Befragten äußerst 
zufrieden mit den Kinderbetreuungseinrichtungen und 
92,4 prozent mit den Grundschulen. ebenfalls werden 
die	Spielplätze	positiv	bewertet.	Die	Angebote	im	Be-
reich soziales werden in der Befragung durchweg we-
niger bis überhaupt nicht gut bewertet. Dies weist so-
wohl	auf	das	Fehlen	von	sozialen	Einrichtungen	hin,	als	
auch auf ein geringes Angebot im Gemeindegebiet. 

Dahingegen bewerten durchschnittlich 85 prozent 
das	sportliche	Angebot	und	die	Vereinsveranstaltun-
gen	in	Hardthausen	mit	als	sehr	positiv.

5.4.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Im Bereich der sozialen Infrastruktur hat die Gemein-
de	 Hardthausen	 derzeit	 ein	 Defizit	 von	 30	 Plätzen	
für	die	Kurz-	und	 Langzeitpflege	 zu	verzeichnen,	die	
aus dem errechneten Bedarf des Kreispflegeplans des 
Landkreises	Heilbronn	bis	zum	Jahr	2020	hervorgehen.	
Im Hinblick auf den demografischen Wandel und die 
gerade in Hardthausen extrem ansteigenden zahlen 
der senioren und Hochbetagten, gilt es dieses Defizit 
zu beseitigen. zusätzlich zu den angedachten stand-
orten für betreutes Wohnen in Kombination mit einem 
Nahversorger	und	einem	Ärztehaus	hält	der	Gemein-
derat die umsetzung weiterer Betreuungsangebote in 
den	 einzelnen	Ortsteilen	 für	 sinnvoll.	 Für	 die	weitere	
Gemeindeentwicklung gilt es daher mögliche stand-
orte	 und	 die	 Betreiber-/Investorenfrage	 zu	 klären.	
Diesbezüglich hat das Büro reschl den Teilnehmenden 
unterschiedliche	Wohnformen	im	Alter	vorgestellt,	um	
eine	bedarfsgerechte	Planung	in	der	Gemeinde	voran-
zutreiben.

Im Hinblick auf das Kinderbetreuungsangebot be-
steht derzeit ein Höchststand der Kinder- und Be-
treuungszahlen.	Alle	 vier	 Kindergärten	 sind	 voll	 aus-
gelastet. Trotz abnehmender zahlen der u3-Kinder 
laut	 Bevölkerungsvorausrechnung	 des	 Büros	 Reschl	
stadtentwicklung werden künftig die Bedarfe und die 
Betreuungsquote	weiter	ansteigen.	Dies	 ist	auch	auf	
die entwicklung des neubaugebiets „ob dem Kirchhof 
II“ in Gochsen zurückzuführen. Hier hat die Gemeinde 
im	November	2020	einen	dreigruppigen	Kindergarten,	
der die künftigen Bedarfe abdecken soll, in Betrieb 
genommen. Im Bereich der drei Grundschulen wird es 
laut	Bevölkerungsvorausrechnung	auch	zukünftig	eine	
ausreichende Auslastung geben.

5.4.4 BürGerBeTeILIGunG

Das Kinderbetreuungsangebot in Hardthausen soll er-
halten und punktuell ergänzt werden. Dazu bedarf es 
nach Ansicht der Teilnehmenden einer sanierung der 
bestehenden einrichtungen (z. B. Kiga Lampoldshau-
sen), sowie einen erhalt der bestehenden Kooperatio-
nen. Auch über die Idee eines mobilen Kindergartens, 
der sich am Bedarf der neubaugebiete orientiert wur-
de als möglicher umsetzungsschritt diskutiert. 

Beim	Thema	Senioren	wurde	über	die	Schaffung	von	
Angeboten sowohl beim Thema Wohnen als auch 
beim Thema pflege gesprochen. mögliche schritte 
könnten	der	Bau	von	betreuten	Wohnformen	und	der	
Ausbau mobiler Betreuungsangebote darstellen. Dar-
über hinaus wurde über die schaffung eines zentralen  

standorts gesprochen, an dem auch ergänzende 
Angebote, wie ein Café oder eine Arztpraxis möglich 
wären. Diese sollten barrierefrei gestaltet und durch 
spezifische	Angebote	(eventuell	über	die	VHS)	ergänzt	
werden.

Beim Themenpunkt medizinische Versorgung wurde 
eine	 Verbesserung	 der	 ärztlichen	 Situation	 vor	 Ort,	
bzw. mindestens deren erhalt besprochen und die 
Ansiedlung einer Apotheke in Hardthausen, sowie die 
Beachtung	von	Nachfolgeregelungen	für	bestehende	
ärzte gefordert.
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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Kultur und Öffentliche Infrastruktur
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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5.5 MoBILItÄt | dIGItaLIsIerunG

Die Themen mobilität und Digitalisierung haben sich 
zu zwei großen Themenschwerpunkten in der Gemein-
deentwicklung	 avanciert.	 Eine	 schnelle	 Verbindung	
zwischen Ausgangs- und endpunkt spielt nicht nur im 
privaten	Individualverkehr	eine	wichtige	Rolle,	sondern	
ist	auch	für	den	gewerblichen	Lieferverkehr	von	großer	
Bedeutung.	 Ein	 Standort,	 der	 verkehrlich	 gut	 ange-
bunden ist, stellt einen Vorteil für Wirtschaftsunter-
nehmen	dar.	Auch	der	öffentliche	Personennahverkehr	
ermöglicht es menschen ohne eigenen pKW, städte 
und Gemeinden in der region und darüber hinaus zu 
erreichen.

Neben	 der	 verkehrsbezogenen	 Mobilität	 stellt	 auch	
eine	schnelle	Breitbandanbindung	einen	Standortvor-
teil für einwohner und unternehmen dar. 

Beide Themenschwerpunkte stellen städte und Ge-
meinden	vor	allem	im	ländlichen	Raum	vor	große	He-
rausforderungen,	die	Ansprüche	der	ansässigen	Bevöl-
kerung zu bedienen und auch finanzieren zu können.

Individualverkehr

Die	 Gemeinde	 Hardthausen	wird	 von	 der	 Autobahn	
A 81 im Westen gestreift, die eine Verbindung nach 
Würzburg im norden und Heilbronn bzw. stuttgart im 
süden ermöglicht. Darüber hinaus führt noch die Lan-
destraße	L	1045	von	Künzelsau	nach	Langenbrettach.

ÖPnV

Durch das Gemeindegebiet führt eine Buslinie des Ver-
kehrsverbunds	 Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nah-
verkehr	(HNV).	Die	Linie	622	fährt	zu	den	Stoßzeiten	
alle	30	-	40	Minuten	und	mittags	im	Stundentakt	von	
neuenstadt am Kocher über Gochsen - Kochsteinsfeld 
- Lampoldshausen, über das raumfahrtzentrum bis 
nach möckmühl. Durch die neue Taktung der Buslinie 
627	von	Hardthausen	nach	Öhringen	wird	dieses	An-
gebot ergänzt. Die nächste Anbindung an die Bahn 
befindet sich in möckmühl, wo die züge nach oster-
burken, stuttgart Hbf, Würzburg Hbf, Lauda und Heil-
bronn Hbf in Anspruch genommen werden können.

Der Kocher-jagst-radweg, mit einer Gesamtlänge 
von	332	 km,	verbindet	 die	 beiden	Ortsteile	Gochsen	
und Kochersteinfeld miteinander. 

5.5.1 AusGAnGsLAGe

Lärmaktionsplan

Anfang 2018 hat die Gemeinde die Ausarbeitung eines 
Lärmaktionsplans beim Büro Bs Ingenieure in Auftrag 
gegeben. Hauptsächlich wurde dabei die Lärmbe-
lastung der Autobahn A 81 auf den ortsteil Gochsen 
beleuchtet. ergebnis des plans ist, dass die Lärmbe-
lastung im sinne der Lärmaktionsplanung zu  gering 
ist und die Gemeinde somit keine Handhabe für die 
Umsetzung	von	straßenverkehrsrechtlichen	Maßnah-
men zum Lärmschutz hat. 

Eine	Verkehrszählung	der	Straßenverkehrszentrale	Ba-
den-Württemberg aus dem jahr 2017 zeigt, dass auch 
die	 Verkehrsbelastung	 auf	 der	 L	 1045	 von	 Brettach	
nach Kochersteinsfeld eine geringe Verkehrsbelastung 
mit	3.889	Fahrzeugen	und	davon	5,3	Prozent	Schwer-
lastanteil pro Tag aufweist.

Breitband

Eine	 gute	 Breitbandversorgung	mit	 hohen	 Datenra-
ten ist in der heutigen zeit nicht nur für unternehmen 
besonders wichtig, sondern wird bereits beim Verkauf 
eines Bauplatzes oftmals nachgefragt. Immer mehr 
Menschen	sind	zu	Hause	auf	eine	gute	Breitbandver-
sorgung	angewiesen,	auch	um	von	dort	aus	arbeiten	
zu können.

Mit	einer	Breitbandgeschwindigkeit	von	16	Mbit/s	sind	
in der Gemeinde Hardthausen ein Großteil der Haus-
halte	(85	Prozent)	versorgt.	Eine	Grundversorgung	mit	
einer	Verfügbarkeit	von	50	Mbit/s	kann	jedoch	nur	in	
65 prozent der Haushalte bereitgestellt werden, wobei 
besonders in der ortsteilen Kochersteinfeld und Goch-
sen große engpässe herrschen.

um möglichst zeitnah eine technisch ausgereifte 
und	optimale	Breitbandversorgung	zu	gewährleisten,	
haben die Kommunen in der Wirtschaftsförderung 
Heilbronn-Franken beschlossen eine Gigabit Allianz 
Heilbronn-Franken	 zu	gründen,	 um	den	Ausbau	vor-
anzutreiben. 

Im Bereich der Kommunikation soll das mobilfunknetz 
nachhaltig	verbessert	werden.	Hierzu	werden	aktuell	
untersuchungen über einen optimalen standort für 
eine sendeanlage durchgeführt.
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5.5.2 BürGerBeFrAGunG

Die Bürger bewerten den Bereich mobilität und Ver-
kehr	 bei	 der	 Befragung	 überwiegend	 eher	 negativ.	
Besonders bei den Themen parkmöglichkeiten in den 
Wohngebieten und ortskernen, sowie der digitalen In-
frastruktur und Infrastruktur für Kommunikation und 
dem ÖpnV sehen die Bürger Verbesserungspotenzi-
al. Ausgenommen sind die punkte Berücksichtigung 
der	Belange	von	Radfahrern	und	Fußgängern	und	die	
Barrierefreiheit des öffentlichen raums, die leicht bis 
stark	positiv	bewertet	wurden.	

Aus den Wünschen und Anregungen für die Gemein-
deentwicklungsplanung	 in	Hardthausen	geht	hervor,	
dass für die Bürgerschaft das Thema mobilität und Di-

gitalisierung eine rolle spielt. Die Bürger befürworten 
für die zukünftige entwicklung mehr parkplätze in der 
Gemeinde,	den	Ausbau	der	Breitbandversorgung,	 si-
chere schul-und Kiga-Wege, mehr zebrastreifen, die 
Verbesserung des ÖpnVs, die Geschwindigkeitsredu-
zierung im ortskern, den Ausbau der Fußgängerwege 
allgemein und die straßensanierung. 

Bei der Gewichtung der Themenbereiche steht die di-
gitale	 Infrastruktur	 an	 erster	 Stelle.	Gefolgt	 von	 den	
schulwegen, dem ÖpnV, der Infrastruktur für Kom-
munikation und den parkmöglichkeiten.

5.5.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Die mobilen Angebote beschränken sich in der Ge-
meinde	 Hardthausen	 auf	 den	 Individualverkehr	 und	
eine	 Buslinie	 von	Neuenstadt	 am	Kocher	 über	 Bürg,	
die ortsteile Gochsen und Kochersteinsfeld nach Lam-
poldshausen. In der Vergangenheit gab es bereits eine 
Busverbindung	von	Hardthausen	zum	Bahnanschluss	
in möckmühl als Testdurchlauf, die jedoch nach einem 
halben jahr auf Grund zu geringer nutzung eingestellt 
wurde. Von seiten des Gemeinderats wird diese Test-
phase	als	zu	kurz	und	eine	dauerhafte	Busverbindung	
in	diese	Richtung	als	sinnvoll	erachtet.	In	Zukunft	gilt	

es	die	Anschlusssituation	an	den	Schienenverkehr	 zu	
verbessern	und	den	ÖPNV	zu	stärken.	Dies	hänge	je-
doch	laut	Bürgermeister	Einfalt	sehr	stark	von	der	Ent-
wicklung der region und der stadt Heilbronn ab, die 
als erstes eine Anschlussmöglichkeit schaffen müsse, 
um	den	Pendlern	aus	Hardthausen	eine	Alternative	zu	
bieten. Denn die meisten Auspendler aus der Gemein-
de fahren größtenteils nach Heilbronn, neckarsulm, 
neuenstadt am Kocher, Öhringen, möckmühl und 
stuttgart.

5.5.4 BürGerBeTeILIGunG

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird im Bereich 
des Glasfaserausbaus als standortfaktor (z. B. für die 
Nutzung	 von	 Home-Office)	 gesehen.	 Dieser	Ausbau	
soll bis an die Häuser erfolgen und in Kombination mit 
der	 Stromkabelverlegung	 durchgeführt	 werden.	 Die	
Teilnehmenden	 wünschen	 sich	 eine	 aktive	 Rolle	 der	
Gemeinde bei der umsetzung. Darüber hinaus wurde 
in	der	Gruppe	B	die	Förderung	alternativer	Mobilitäts-
angebote diskutiert. sowohl e-schnellladesäulen, die 
in der öffentlichen Infrastruktur bereitgestellt werden, 
als auch Carsharing mit dem Verwaltungsfahrzeug 
außerhalb der Öffnungszeiten des rathauses können 
sich	die	Teilnehmer	vorstellen.	Auch	der	ÖPNV	soll	ver-
bessert werden. mögliche Ideen für die Verbesserung 
sind	die	Erhöhung	der	Taktung	des	vorhandenen	Bus-
ses,	vor	allem	in	den	Morgenstunden,	eine	bessere	An-
bindung an die stadt Öhringen, sowie die einführung 
eines nacht- und Bürgerbusses, der neben Fahrdien- 
sten	 auch	 für	 Serviceleistungen	 (Lebensmittel,	 etc.)	

genutzt werden kann. Darüber hinaus sollen Kno-
tenpunkte	geschaffen	bzw.	vorhandene	Punkte	bes-
ser angebunden werden. einigkeit besteht bei diesem 
Thema auch darüber, dass die Kommunikation mit 
den übergeordneten planungsstellen mit dem Hinweis 
auf	 die	 Versorgungslücken	 in	 Hardthausen	 offensiv	
diskutiert werden soll. Langfristig sollen Trends in die-
sen Bereichen erkannt und die umsetzung überprüft 
werden. 

Beim	Thema	Mobilität	wurde	in	der	Gruppe	vor	allem	
eine	Beschränkung	des	LKW	bzw.	Schwerlastverkehrs	
durch die ortsteile Kochersteinsfeld und Lampolds-
hausen gefordert, welche durch Geschwindigkeitsbe-
grenzungen bzw. -kontrollen und Vorfahrtsregelungen 
an engstellen umgesetzt werden sollen. zusätzlich soll 
ein	generelles	Parkverbot	an	den	Durchgangsstraßen	
für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit sorgen. 



74

L 1045K 2013

K 2012

K 2014

K 2130

K 2130

K 2015

K 2131

Gochsen

Lampoldshausen

Kochersteinsfeld

Raumfahrtzentrum

Lampoldshausen

A 81

L 1045K 2013

K 2012

K 2014

K 2130

K 2130

K 2015

K 2131

Gochsen

Lampoldshausen

Kochersteinsfeld

Raumfahrtzentrum

Lampoldshausen

A 81

Mobilität
Darstellung: reschl stadtentwicklung
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Private Breitbandverfügbarkeit
Quelle: BmVI Breitbandatlas 2020
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5.6 naHerHoLunG | tourIsMus | KuLtur

Freizeit- und naherholungsmöglichkeiten in einer 
Kommune	 sind	 zunächst	 für	 die	 eigene	 Bevölkerung	
bereitzustellen, um neben den Arbeits- und Verdienst-
möglichkeiten einen Ausgleich zu schaffen. Freizeitan-
gebote sind jedoch nicht nur alleinige Aufgabe ei-
ner Kommune, sondern auch der Vereine und somit 
der Bürgerschaft. eine gut ausgebaute Freizeit- und      
naherholungsinfrastruktur kann aber auch touris-
tisch	vermarktet	werden.	Dies	kann	die	Imagewirkung	
für eine Kommune steigern und eine wirtschaftliche 
Wertschöpfung für die einwohner und die Kommune 
mit sich bringen.

5.6.1 AusGAnGsLAGe

Die Gemeinde Hardthausen bietet unter anderem 15 
unterschiedliche	 Wanderrouten,	 einen	 Kanuverleih	
am Kocher, das radiomuseum und die Ausstellung 
im raumfahrtzentrum Lampoldshausen an. Darüber 
hinaus	 verlaufen	 der	 im	 Sommer	 sehr	 gut	 frequen-
tierte Kocher-jagst-radweg und die Öko-regio-Tour 
Kochertal durch die Gemarkung. neben des hohen 
naherholungswerts ist auch das gastronomische 
Angebot	 umfangreich	 und	 verteilt	 sich	 auf	 alle	 drei	
ortsteile. neben einigen Gästezimmern in den Gast-
stätten gibt es auch übernachtungsmöglichkeiten bei 
privaten	Anbietern.	Der	Tourismus	im	Bereich	Gastro-
nomie und Beherbergung in der Gemeinde Hardthau-
sen ist daher ausbaufähig.

5.6.2 BürGerBeFrAGunG

Die Bürgerschaft ist mit dem Kultur-, Freizeit-, sport - 
und Vereinsangebot teilweise nicht zufrieden. mit dem 
kulturellen Angebot sind lediglich 39,5 prozent der Be-
fragten	zufrieden.	Auch	vergleichsweise	schlecht	wer-
den die Themen Gastronomie, Cafés und übernach-
tungsmöglichkeiten bewertet. mit dem touristischen 
Angebot sind auch nur 22 prozent zufrieden. Trotz 
dieser Werte werden diese punkte nicht unter den drei 
wichtigsten Themenbereichen genannt. Bei den Anre-

gungen für die Gemeindeentwicklung findet sich der 
Wunsch nach einem besseren Gastronomieangebot 
erst an elfter stelle.

Besser bewertet werden allerdings das sportangebot 
und	die	Vereinsveranstaltungen.	Die	Frage	nach	feh-
lenden Angeboten wird dennoch an erster stelle mit 
dem	Fehlen	von	diversen	Sportangeboten	beantwor-
tet. 

5.6.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Im	 Bereich	 Naherholung,	 Tourismus	 und	 Kultur	 ver-
tritt der Gemeinderat die meinung, dass die Gemein-
de Hardthausen trotz einer hohen Lebens- und na-
herholungsqualität	 kein	herausragender	 touristischer	
standort ist. einigkeit besteht jedoch darin, dass das 
vorhandene	Potenzial	des	Kocher-Jagst-Radwegs	am	
Besten in Kooperation mit den nachbargemeinden 
und einer gemeinsamen strategie ausgeschöpft wer-
den soll. momentan besteht ein großes Defizit im Be-
reich der Gastronomie, wodurch in Hardthausen nur 
wenige radfahrer Halt machen. 

Die meisten gastronomischen Angebote befinden sich 
nicht	an	günstigen	Stellen	für	den	Radverkehr.	Durch	
eine entsprechende Beschilderung soll die Aufmerk-
samkeit der radfahrer auf das gastronomische Ange-
bot gelenkt werden.
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5.6.4 BürGerBeTeILIGunG

nach Ansicht der Teilnehmenden sollte die Förderung 
und	 Unterstützung	 von	 Festen	 und	Veranstaltungen	
ein ziel der Gemeindeentwicklung sein, um die Iden-
tität mit der Gesamtgemeinde zu steigern. um hier-
für mehr menschen zu erreichen, soll die erhöhung der 
Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde erfolgen. Dies 
könnte in Form eines „Willkommensgeschenks“, z. B. 
die kostenlose Lieferung des mitteilungsblatts für ei-
nen bestimmen zeitraum oder durch einen regelmä-
ßigen Bürgerempfang stattfinden. 

Des Weiteren sollte die Durchgängigkeit des Ko-
cher-Jagst-Radwegs	 verbessert	 werden,	 indem	 das	

Teilstück entlang der ehemaligen Bahnlinie zwischen 
neuenstadter straße und raststation ausgebaut wird. 
und in diesem zuge beim Ausbau des Feldwegs neu-
enstadter straße (zw. Kochersteinsfeld und Gochsen) 
eine Grillhütte platziert werden. Auch das gastro-
nomische Angebot gilt es zu erweitern. Dies könnte 
durch die schaffung eines kulturellen Angebots oder 
die Integration und Vermarktung regionaler Angebote 
erreicht werden.

Darüber hinaus sollte der Waldspielplatz wieder her-
gestellt und die pflege des Wanderwegenetzes erhöht 
werden.
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    Bild: reschl stadtentwicklung

5.7 stÄdteBauLICHe GestaLt | IdentItÄt

Der städtebau in einer Gemeinde stellt deren „Visi-
tenkarte“	 dar.	 Geprägt	 ist	 der	 Städtebau	 von	 denk-
malgeschützten historischen Gebäuden und weiteren 
ortsbildprägenden Gebäuden, die mit ihrer markan-
ten Bauart die Gemeinde prägen. Des Weiteren kön-
nen	sich	attraktiv	gestaltete	Straßenräume	positiv	auf	
umliegende nutzungen sowie die Identität der Be-
wohner auswirken. Die ortsbildprägenden Gebäude zu 
erhalten	und	 trotzdem	verträgliche	Bebauungsmög-
lichkeiten zuzulassen ist Aufgabe der Kommune, die 
damit einfluss auf das zukünftige ortsbild nimmt. 

Die drei ortsteile Lampoldshausen, Gochsen und Ko-
chersteinsfeld unterscheiden sich trotz ihrer ähnlichen 
Größe durch ihre topographische Lage und städtebau-
liche	Gestalt	voneinander.	1974	schlossen	sich	Goch-
sen und Kochersteinsfeld zur Gemeinde Hardthausen 
zusammen, während Lampoldshausen ein jahr später 
im zuge der Gemeindereform unfreiwillig eingemein-
det wurde. Diese Besonderheit prägt teilweise auch 
heute noch das Verhältnis der ortsteile untereinander. 
so benutzen die Bewohner der ortsteile am Kocher 
beispielsweise zusammen ein gemeinsames sportzen-
trum, während Lampoldshausen über einen zusätzli-
chen	Sportplatz	verfügt.

In	allen	drei	Ortsteilen	befinden	sich	sowohl	viele	leer-
stehende Gebäude in den ortskernen, als auch über 
4	ha	an	Baulücken	und	somit	diverse	strukturelle	und	
gestalterische Defizite. 

Während Gochsen und Kochersteinsfeld im Kochertal 
in unmittelbarer nähe zum Fluss gelegen sind, be-
findet sich der ortsteil Lampoldshausen nördlich der 
beiden	 Ortsteile	 etwas	 weiter	 entfernt	 vom	 Kocher	
am südlichen rand des Harthäuser Waldes. Gelegen 
am steinbach ist Lampoldshausen ein straßendorf, 
dessen	 Bebauung	 sich	 ursprünglich	 vorwiegend	 an	
den straßen in richtung Kochersteinsfeld, jagsthau-
sen und möckmühl orientierte. Die ortsmitte bzw. 
der alte ortskern befindet sich unterhalb der Kirche 
und des süddeutschen radiomuseums. ein Defizit an 
Geschosswohnungsbau ist in diesem ortsteil deutlich 
zu erkennen, die Bebauungsstruktur weist fast aus-
schließlich ein- und zweifamilienhäusern auf. Lam-
poldshausen ist ein Wohnstandort ohne große Gewer-
beflächen und besitzt einen dörflichen Charakter.

5.7.1 AusGAnGsLAGe

Auf Gemarkung Lampoldshausen, jedoch als selbst-
ständige und geschlossene siedlungseinheit, liegt das 
raumfahrtzentrum Lampoldshausen in mitten des 
Harthäuser Walds.

Der ortsteil Gochsen im Westen ist durch seine nähe 
zum unterzentrum neuenstadt am Kocher, dem in-
terkommunalen Gewerbe- und Industriepark „unteres 
Kochertal“ und zur nähe der A 81 geprägt. es ist der 
einzige ortsteil mit einer größeren gewerblich genutz-
ten Fläche. 

Der sehr kompakte ortskern befindet sich nördlich 
des Kochers in Hanglage. Der gesamte siedlungsbe-
reich	 ist	von	Höhenunterschieden	von	bis	 zu	60	Me-
tern	geprägt	und	durch	den	Südhang	eine	attraktive	
Wohnlage. Die gewerblichen Betriebe bilden sich am 
tiefsten punkt in mitten des HQ100 Gebiets nördlich 
des Kochers.

In Kochersteinsfeld mündet der steinbach in den Ko-
cher. ähnlich wie in Gochsen breitet sich die siedlungs-
struktur den südhang nördlich des Kochers hinauf aus, 
während sich der historische ortskern am Fuße des 
Kochers befindet. Die ortsmitte bzw. der alte orts-
kern	von	Kochersteinsfeld	liegt	an	der	Ortsdurchfahrt	
in richtung Gochsen oder Lampoldshausen, weist je-
doch kaum Infrastrukturen bis auf das rathaus und 
die Volksbank auf. Des Weiteren ist die ortsmitte au-
genscheinlich	von	zahlreichen	Leerständen	geprägt.

Hardthausen kann eine Vielzahl an historischen und 
ortsbildprägenden Gebäuden aufweisen. Im ortsteil 
Lampoldshausen	 stellt	 die	 in	 vielen	 Epochen	 immer	
wieder sehr stark beschädigte Kirche durch ihren al-
ten Turmchor mit romanischen Fresken aus dem 12. 
jahrhundert das historischste Gebäude dar. Daneben 
befindet sich das pfarrhaus aus dem jahre 1758. Auch 
die Kirchen in Kochersteinfeld und Gochsen stammen 
aus	dem	12	Jahrhundert	und	sind	durch	verschiedene		
Umbauten	 von	mehreren	 Epochen	 geprägt	 worden.	
Die drei Kirchen sind die ältesten Gebäude Hardthau-
sens.
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neben der geografischen Lage und der bebauten um-
gebung spielen für die Identität einer Gemeinde auch 
zwischenmenschliche Gesichtspunkte eine essenziel-
le rolle. Diese „soziale Identität“ wird durch das Ver-
einsleben, die Kirchen, die örtlichen Feste und Veran-
staltungen sowie das direkte Wohnumfeld geprägt. 

Für die Gemeinde Hardthausen bedeutet dies, diesen 
„weichen“ bzw. schwer messbaren Faktor weiter in der 
künftigen Gemeindeentwicklung zu beachten und ei-
nen hohen stellenwert beizumessen.

5.7.2 BürGerBeFrAGunG

Die sauberkeit öffentlicher straßen und Anlagen, Grün-
flächen sowie das Gemeindeerscheinungsbild werden 
von	den	Befragten	als	wichtig	eingestuft,	aber	der	Zu-
stand	 vergleichsweise	 schlecht	 bewertet.	 Besonders	
deutlich wird dies bei den Grünflächen, welche nur 
von	36,1	Prozent	der	Befragten	positiv	bewertet	wer-
den. Für die weitere Gemeindeentwicklungsplanung 

wünschen sich die Befragten Bürger an erster stelle 
ein	sauberes	bzw.	attraktives	Erscheinungsbild	sowie	
an neunter stelle schönere plätze zum Verweilen. Der 
Themenbereich städtebauliche Gestalt und Identität 
hat somit höchste priorität bei den einwohnern Hard-
thausens.

5.7.3 KommunALe KLAusurTAGunG

Das	 Erscheinungsbild	 einer	 Gemeinde	 wird	 von	 den	
zentralen ortskernen, den ortsdurchfahrten sowie 
ortsbildprägenden Gebäuden bestimmt. Die derzeit 
in	Hardthausen	vergleichsweise	hohe	Anzahl	an	Leer-
ständen und untergenutzten innerörtlichen poten-
zialen wirkt sich auch auf das erscheinungsbild und 
die städtebauliche Gestalt der gesamten Gemeinde 
aus. Die ortsdurchfahrten und ortsmitten aller drei 
ortsteile gilt es daher in der zukünftigen Gemeinde-
entwicklung besonders zu berücksichtigen und im 
Hinblick	 auf	 die	 Innenentwicklung	 aktiv	 anzugehen.	
Darüber besteht einigkeit unter den Teilnehmenden 
der Klausurtagung. 

Die gefühlten ortsmitten entsprechen laut Gemein-
derat	nach	wie	vor	den	historischen	Ortsmitten,	die	es	
zu stärken und wieder in das Bewusstsein der Bürger 

zu	 rücken	 gilt.	 Um	die	Attraktivität	 zu	 erhöhen,	 soll	
nach Ablauf der aktuellen Förderung im Förderpro-
gramm entwicklung Ländlicher raum (eLr), ein wie 
in	 der	 Vergangenheit	 vollzogener	Wechsel	 zu	 einem	
weiteren Gebiet in der städtebaulichen erneuerung 
erfolgen. somit können die Bemühungen weiter fort-
geführt und weitere Fördermöglichkeiten für die Auf-
wertung	der	Ortsmitten	akquiriert	werden.	

Das Thema der denkmalgeschützten Gebäude ist den 
mitgliedern des Gemeinderats ein wichtiges Anlie-
gen, welches es in diesem Kontext zu berücksichtigen 
gilt. Denkmalgeschützte Gebäude sind dabei auf ihre 
Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen, um mögliche 
Entwicklungen	 anzustoßen	 oder	 Nachverdichtungs-
potenziale optimal nutzen zu können.
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5.7.4 BürGerBeTeILIGunG

ein großes potenzial sehen die Teilnehmenden der 
Gruppe A in der Gestaltung der öffentlichen Grünflä-
chen. Hier sollen die bereits angestoßenen Anstren-
gungen fortgeführt, aber an der umsetzung nachge-
bessert werden. Als Idee wurden pflegeleichtere und 
dauerhafte Bepflanzungen angeregt, sowie eine Auf-
wertung der radwege angesprochen. Darüber hinaus 
soll der öffentliche parkraum organisiert und struktu-
riert werden. 

Der erhalt aller drei ortsmitten für Feste und Veran-
staltungen soll angestrebt und diese Treffpunkte op-
timalerweise mit nutzungen (einzelhandel, Gastro-
nomie, etc.) ausgestattet werden, um eine bessere 
Belebung und nutzung zu erreichen.

138138

Gochsen - Hauptstraße

STÄDTEBAULICHE GESTALT | IDENTITÄT

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 
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GoCHsen

Darstellung: reschl stadtentwicklung
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KoCHersteInsFeLd

LaMPoLdsHausen
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Kochersteinsfeld Ortskern

STÄDTEBAULICHE GESTALT | IDENTITÄT

Quelle und Darstellung: Reschl Stadtentwicklung, 2019 
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Lampoldshausen Ortskern
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GrundsÄtZe  
str ateGIsCHe ZIeLe  
ProJeKte und PL anunGen
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GrundsÄtZe

Als Grundsätze wurden klare, nicht weiter reduzierbare und allgemeingül-
tige prinzipien für die Gemeinde Hardthausen zu den jeweiligen Hand-
lungsfeldern 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 Basis für 
künftige kommunalpolitische entscheidun-
gen dar. In der Fortführung der Gemeinde-
entwicklungsplanung sind die strategischen 
ziele regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu 
prüfen und gegebenenfalls anzupassen. so 
kann	 auf	 die	 kurzfristige	 Veränderung	 von	
rahmenbedingungenen reagiert werden und 
die Gesamtheit des Konzeptes wird nicht ge-
fährdet. 

ProJeKte/PLanunGen

Durch die projekte und planungen werden die 
strategischen ziele umsetzbar. Das Gemein-
deentwicklungskonzept ist das ergebnis eines 
politischen Willensbildungsprozesses, stellt 
jedoch noch keine Legitimation zur umset-
zung aller projekte und planungen dar – dies 
obliegt	der	Gemeindevertretung	im	Zuge	von	
qualifizierten	 Einzelfallentscheidungen.	 Die	
aufgeführten projekte und planungen stel-
len einen offenen Aufgabenkatalog dar und 
können bei Bedarf, sofern das Gesamtkon-
zept dadurch weiter gestärkt wird, ergänzt 
werden. nicht allen strategischen zielen sind 
daher auch projekte und planungen zuge-
ordnet. Im umgekehrten Fall gibt es auch 
projekte und planungen, die zur erreichung 
mehrerer strategische ziele dienen. 

Das Gemeindeentwicklungskonzept trifft 
Aussagen zu den kommunalen Grundfunk-
tionen und Querschnittsthemen. Da das 
Querschnittsthema Demografie | Gesell-
schaftlicher Wandel Auswirkungen auf alle 
kommunalen Grundfunktionen hat, wurde 
es den Handlungsfeldern in der Betrachtung 
vorangestellt.
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strateGIsCHe ZIeLe

“
6.1 deMoGraFIe | GeseLLsCHaFtLICHer WandeL

Bedarfsgerechtes Bevölkerungswachstum

Steigende Einwohnerentwicklung 

bis 4.500 Einwohner im Jahr 2035

Für	die	zukünftige	Entwicklung	der	Bevölke-
rung strebt die Gemeinde Hardthausen eine 
steigende einwohnerentwicklung oberhalb 
des szenarios „oberer rand“ des statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg 
an. Bis zum zieljahr 2035 würde demnach die 
Bevölkerungszahl	 in	 Hardthausen	 von	 rund	
4.134 (31.12.2018) auf etwa 4.500 einwohner 
im	Jahr	2035	ansteigen,	was	einem	relativen	
Wachstum	 von	 annähernd	 9	 Prozent	 ent-
spricht.

ProJeKte/PLanunGen

Nettozuzug zwischen 20 und 25 

Personen pro Jahr  

seit dem jahr 2001 kann die Gemeinde Hardt-                                                                             
hausen bis auf das jahr 2013 einen Geburten-
überschuss	verzeichnen.	Um	das	angestreb-
te	Bevölkerungswachstum	auf	 knapp	4.500	
einwohner bis zum zieljahr 2035 zu erreichen, 
benötigt die Gemeinde jedoch zusätzlich ei-
nen	positiven	Wanderungssaldo	(Delta	Zuzü-
ge/Fortzüge). Insgesamt müssen für das an-
gestrebte ziel zwischen 20 und 25 personen 
pro jahr netto hinzuziehen.

Die	 Bevölkerungsentwicklung	 Hardthausens	
wird auf Grundlage des kommunalen melde-
wesens in regelmäßigen zeiträumen erhoben 
und	gemeinsam	mit	dem	Gemeinderat	eva-
luiert.  
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“
6.2 LandsCHaFt | ÖKoLoGIe | KLIMa

umweltbewusste Gemeindeentwicklung

strateGIsCHe ZIeLe

Natur- und Landschaftsraum 

erhalten 

Der natur- und Landschaftsraum in Hardt- 
hausen wird durch eine Vielzahl an natur-
räumlichen Besonderheiten, wie z. B. den Ko-
cher und das Kochertal, sowie die seitentäler 
des Buchs- und steinbachs, aber auch durch 
den großen Anteil an Wald- und landwirt-
schaftlichen Flächen, geprägt. Dieser hoch-
wertige und identitätsstiftende natur- und 
Landschaftsraum soll deshalb in seiner Aus-
dehnung sowie in seiner Qualität geschützt 
werden, indem die Charakteristika der unter-
schiedlichen Flächen in Form und Ausgestal-
tung erhalten, gepflegt und sofern möglich 
sinnvoll	weiterentwickelt	werden.	

Hardthausen klimafreundlich 

gestalten

Die Gemeinde Hardthausen sieht sich immer 
mehr	mit	den	Herausforderungen	des	voran-
schreitenden Klimawandels konfrontiert. Im 
rahmen der zukünftigen Gemeindeentwick-
lung besteht daher ein wichtiges ziel in der 
klimaangepassten und klimaschützenden 
entwicklung der Gesamtgemeinde. Dies um-
fasst unterschiedliche Lebensbereiche, wie   
z. B. das Wohnen, das Arbeiten, und die sied-
lungsstrukturen, aber auch das Thema mo-
bilität, die es in zukunft ressourcenschonend 
und klimaresilient zu gestalten gilt. 
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ProJeKte/PLanunGen

Fortführung der energetischen 

Sanierung kommunaler Gebäude

zur reduzierung des kommunalen energie-
verbrauchs	prüft	die	Gemeinde	Hardthausen	
den energetischen sanierungsbedarf ihrer 
Gebäude, wie z. B. an den Grundschulen, den 
Kindergärten und den sport- und Gemeinde-
hallen, an denen noch keine sanierungs- oder 
modernisierungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden und setzt erforderliche erneuerungs-
maßnahmen	konsequent	um.	

Bereitstellung kommunaler 

Dachflächen für PV-Anlagen

Zur	 Erhöhung	 des	 Anteils	 an	 regenerativen	
energien wird die Gemeinde weitere Dach-
flächen	 für	 die	 Installation	 von	 Photovol-
taikanlagen prüfen und ggf. bereitstellen. 
mit der Installation der pV-Anlagen Kita Ko-
chersteinsfeld, Bürgerhaus Kochersteinsfeld, 
Gemeindehalle Gochsen und Grundschule 
Lampoldshausen wurden bereits erste pro-
jekte an kommunalen Gebäuden erfolgreich 
umgesetzt.

mit der Gründung der Bürgerenergiegenos-
senschaft Hardthausen eG ist zudem ein 
wichtiger schritt hin zu einem gemeinsamen 
Bewusstsein für das Thema Klima und Ökolo-
gie erfolgt. 

Ökologie in der Gemeinde  

fördern

Das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung 
wird zukünftig auch gerade im rahmen der 
Innenentwicklung über das eLr-programm 
eine stärkere rolle spielen. Daher berät die 
Gemeinde im rahmen des eLr-programms 
über ressourcenschonende Bauweisen mit 
Co2-bindenden Baustoffen, auch im Hin-
blick aufdie Fördermöglichkeiten.

zudem kann die Gemeinde die Bürgerschaft 
sensibilisieren, ihre Gärten bzw. Freiräume in-
sektenfreundlich und wasserdurchlässiger zu 
gestalten. Dies kann beispielsweise in Form 
eines Wettbewerbs, analog zum bereits exis-
tierenden Fotowettbewerb „schön hier!“, zur 
ökologischen Gartengestaltung erfolgen. er-
gänzend dazu empfiehlt die Gemeinde den 
Bauherren	private	Regenwasserzisternen	und	
berät bei der umsetzung. Künftig sollen auch 
entsprechende Festsetzungen in neuen Be-
bauungsplänen aufgenommen werden.
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Landschaftsplan erstellen

Die ökologische Aufwertung (Ökopunkte) 
des bestehenden natur- und Landschafts-
raums in Hardthausen ist Bestandteil einer 
nachhaltigen und ökologischen Gemeinde-
entwicklung. Dies schließt sowohl die Auf-
wertung der blauen Infrastruktur (Flüsse, Bä-
che, etc.) als auch der grünen Infrastruktur 
(Bepflanzungen, Bäume, Grünflächen, etc.) 
mit ein. Hierbei sind eine durchgängige und 
ortsteilübergreifende planung und umset-
zung notwendig, um eine einheitliche ent-
wicklung des natur- und Landschaftsraums 
zu erreichen. Hilfreich wäre hierbei ein Land-
schaftsplan,	 der	 sowohl	 vorhandene	 Poten-
ziale als auch konkrete umsetzungsschritte 
aufzeigt. 

Wasserversorgung sichern

Die	 Wasserversorgung	 in	 der	 Gemeinde	
Hardthausen gilt es langfristig zu sichern. 
Dafür werden die bereits begonnenen un-
tersuchungen zum modernisierungsaufwand 
der Wasserleitungen fortgeführt und die da-
rin enthaltenen maßnahmen und ergebnisse 
sukzessiv	 umgesetzt.	 Um	 diese	 hohe	 Inves-
tition durchführen zu können, beantragt die 
Verwaltung	Mittel	zur	Förderung	von	wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben. 
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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6.3 rauMstruKtur | sIedLunGsentWICKLunG | WoHnen

differenzierte und qualitätsvolle Wohnquartiere

strateGIsCHe ZIeLe

Doppelstrategie Innen- und  

Außenentwicklung

Die Gemeinde Hardthausen hat über die letz-
ten jahre hinweg im Vergleich zum Landkreis 
Heilbronn und zur region Heilbronn-Franken 
ein	 überdurchschnittliches	 Bevölkerungs-
wachstum erfahren. um dieses Wachstum 
auch zukünftig bedarfsgerecht fortführen 
zu können, strebt die Gemeinde für die zu-
künftige Wohnbauflächenentwicklung eine 
Doppelstrategie aus Innen- und Außenent-
wicklung an. Dabei sollen die Baugebiete 
„rosenberg II“ und „ob dem Kirchhof II“, die 
bereits für den Hochbau freigegeben wurden, 
bedarfsgerecht aufgesiedelt und gleichzeitig 
die Innenentwicklungspotenziale in allen drei 
Ortsteilen	 aktiviert	 werden.	 Der	 zukünftige	
Fokus	soll	dabei	vor	allem	auf	den	innerörtli-
chen potenzialen liegen.

Doppelte Innenentwicklung

Im zuge der angestrebten Innenentwicklung 
verfolgt	 die	Gemeinde	Hardthausen	 zudem	
eine sogenannte „Doppelte Innenentwick-
lung“. Dies bedeutet, dass eine bauliche 
Nachverdichtung	 innerhalb	 der	 einzelnen	
Quartiere immer in Kombination mit der 
Aufwertung des öffentlichen raumes erfol-
gen soll, um die städtebauliche Qualität und 
die	 Lebensqualität	 in	 den	Quartieren	nach-
haltig zu steigern. Bei der umsetzung ist also 
auf eine ergänzung an Grünflächen in den 
verdichteten	Bereichen	zu	achten.
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Neue Wohn- und Bauformen  

ermöglichen 

um die Gemeinde Hardthausen auch zu-
künftig	 als	 attraktiven	 Wohnstandort	 zu	
stärken, soll das momentan dominierende 
Angebot an ein- und zweifamilienhäusern 
durch	alternative	Wohn-	und	Bauformen	er-
gänzt werden. 

Die Gemeinde Hardthausen hat ihren Fo-
kus	 bisher	 bereits	 auf	 die	 Entwicklung	 von	
mietwohnungen und seniorengerechten 
Wohnungsangeboten gelegt. es entstanden 
bzw. entstehen derzeit 52 Wohneinheiten in 
Kochersteinsfeld	und	es	werden	voraussicht-
lich noch rund 15 Wohneinheiten in Gochsen 
entstehen,	die	zum	Teil	auch	weiter	vermietet	
werden. Die Gemeinde Hardthausen wird im 
rahmen der weiteren Gemeindeentwicklung 
diese entwicklung fördern.

    Bild: reschl stadtentwicklung
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Innenentwicklung intensivieren

Zur	 Aktivierung	 von	 Entwicklungspotenzi-
alen im Innenbereich bedarf es einer klaren 
Kommunikationsstrategie gegenüber eigen-
tümern	 von	 leerstehenden	 Immobilien	 oder	
freier bzw. mindergenutzten Grundstücken. 
Diesbezüglich	 verstärkt	 die	 Gemeinde	 ihre	
Bemühungen zur direkten Ansprache und Ak-
tivierung	im	Rahmen	ihres	kommunalen	Im-
mobilienmanagements und informiert über 
öffentliche Fördermöglichkeiten, wie z.B. das 
eLr-programm. Dadurch sollen Anreize für 
privates	Engagement	geschaffen	werden.	

Beratung von Senioren

zu den Innenentwicklungspotenzialen zäh-
len auch Immobilien, deren Wohnfläche nur 
noch teilweise genutzt wird, wie beispielswei-
se	Einfamilienhäuser,	die	nur	noch	von	einer	
person bewohnt werden. Häufig stellt ein 
umzug in eine kleinere Wohnung besonders 
für senioren ein finanzielles aber auch emo-
tionales	Hindernis	dar,	oder	die	alternativen	
Wohnungsangebote sind nicht bekannt. Die 
Gemeinde informiert über mögliche Wohn-
formen im Alter und unterstützt senioren, 
die ihre zu große Wohnung bzw. ihr zu gro-
ßes	Haus	verlassen	wollen,	beim	Wohnungs-
wechsel. 

Entwicklung der vorhandenen 

Wohnbauflächen im   

Flächennutzungsplan

Um	 ein	 perspektivisches	 Wachstum	 ober-
halb der Variante „oberer rand staLa“ er-
reichen zu können, ist die Aufsiedlung der 
beiden Baugebiete „rosenberg II“ und „ob 
dem	Kirchhof	II“	sowie	die	Intensivierung	der	
Innenentwicklung unerlässlich. neben der 
Innenentwicklung im ortsteil Lampoldshau-
sen ist es dort zunächst Voraussetzung, die 
Hochwassergefahrenlage durch die schaf-
fung	 von	 entsprechenden	 Rückhaltebecken	
zu minimieren, um Wohnbaupotenziale in 
ortsrandlage zu realisieren.

Baulückenbörse aktivieren

Baulücken	stellen	vollerschlossene,	aber	nicht	
bebaute Grundstücke dar, die in Hardthau-
sen in allen ortsteilen als Innenentwicklungs-
potenziale	 vorliegen.	 Um	 eine	 Aktivierung	
dieser Flächen zu erreichen, stellt die Initi-
ierung einer Baulückenbörse ein geeignetes 
Instrument dar. Dadurch wird interessierten 
eigentümern die möglichkeit geboten, ihre 
Grundstücke bspw. über die Homepage der 
Gemeinde	 kostenlos	 vermarkten	 zu	 können	
und mögliche Kaufinteressenten zu finden.

Suchlauf für Wohnbauflächen-

potenziale

um weitere Flächen für den Wohnungsbau 
ausmachen zu können, führt die Gemeinde 
Hardthausen einen gesamtgemeindlichen, 
regelmäßigen, innerörtlichen suchlauf durch, 
der insbesondere die im Leitbild definierten 
prüfflächen berücksichtigt. Diese Flächen 
sollten möglichst in der nähe der ortsmit-
ten liegen, um kurze Wege zu öffentlichen 
Infrastrukturen zu ermöglichen und kom-
pakte siedlungsstrukturen zu schaffen. Diese 
Wohnbauflächenpotenziale sind anschlie-
ßend auf ihre möglichkeiten zur entwicklung 
einer Wohnbebauung zu prüfen.
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Aktive Bodenpolitik betreiben

Die Gemeinde Hardthausen fokussiert für 
die zukünftige Innen- und Außenentwick-
lung	eine	aktive	Bodenpolitik,	 indem	sie	ge-
eignete Flächen und Immobilien, auch unter 
Gebrauch des kommunalen Vorkaufsrechts 
(in Form einer satzung oder im sanierungs-
gebiet) erwirbt und diese anschließend dem 
Markt	unter	Vorgabe	von	Entwicklungszielen	
wieder	zuführt.	Damit	sollen	v.	a.	die	Ziele	im	
Wohnungsbau erreicht sowie die ärztliche 
Versorgung	 oder	 Nahversorgung	 gestärkt	
werden. zudem können so auch Vorgaben 
zur Gestaltung der Gebäude und der Außen-
flächen im sinne der Doppelten Innenent-
wicklung	in	Kaufverträgen	verankert	werden.	
Die Gemeinde stellt in Anbetracht der Haus-
haltslage hierfür ausreichend finanzielle mit-
tel zur Verfügung.

Mietwohnungsbau fördern

zur erweiterung und Differenzierung des 
Wohnungsangebots unterstützt bzw. ermög-
licht die Gemeinde Hardthausen die schaf-
fung	von	Mietwohnungen	als	Ergänzung	zum	
Wohneigentum,	welches	bereits	in	Form	von	
Ein-	und	Zweifamilienhäusern	stark	vertreten	
ist. Besonders im Hinblick auf altersgerech-
tes, barrierefreies Wohnen und Wohnraum 
für junge erwachsene bestehen trotz der der-
zeit entstehenden bzw. bereits entstande-
nen neuen Wohneinheiten weiterhin Defizite. 
Diese gilt es über einen zielgerichteten miet-
wohnungsbau schrittweise zu beheben und 
gleichzeitig ein preisdifferenziertes Angebot 
an Wohnraum für alle Bürger der Gemeinde, 
sowie neubürger zu schaffen.

Unterstützung von seniorenge-

rechtem Wohnen

um älteren Bürgern die möglichkeit zu ge-
ben, möglichst lange in der eigenen Woh-
nung oder im eigenen Haus leben zu können, 
wird die Gemeinde eine Ansprechperson im 
rathaus benennen, die interessierte eigen-
tümer über altersgerechte und barrierefreie 
modernisierungsmöglichkeiten informiert. 
sanierungswillige erhalten dort auch Infor-
mationen und Beratung zu Fördermöglich-
keiten über altersgerechte modernisierungs- 
bzw. umbaumaßnahmen, beispielsweise im 
rahmen des entwicklungsprogramms Länd-
licher raum des Landes BW. 

Zur	 Schaffung	 von	 Angeboten	 des	 betreu-
ten Wohnens wird die Gemeinde geeigne-
te Grundstücke in zentraler Lage erwerben 
und	mit	Hilfe	eines	 Investors	und	Betreibers	
eine Wohnanlage mit der möglichkeit zur In-
anspruchnahme	 von	 Betreuungsleistungen	
bzw. eine einrichtung für betreutes Wohnen 
errichten. Bei der umsetzung soll eine al-
tersgerechte Gestaltung des Wohnumfeldes 
mitberücksichtigt werden (z. B. barrierefreie 
Gehwege, ÖpnV-Anschlüsse, etc.).
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attraktiver Industrie- und Gewerbestandort an der a 81

strateGIsCHe ZIeLe

Erweiterung des Industrie- und 

Gewerbestandorts

Die Gemeinde Hardthausen strebt die 
stärkung und Weiterentwicklung der In-
dustrie- und Gewerbeflächen an der Bun-
des-Autobahn 81 an. um den bestehenden 
unternehmen ausreichend erweiterungs-
möglichkeiten bieten zu können und um 
Flächen	 für	 Neuansiedlungen	 vorzuhalten,	
wird die Gemeinde weitere Flächen für eine 
gewerbliche entwicklung suchen und in Ab-
sprache mit der region neue Flächen aus-
weisen. Hiermit unterstützt die Gemeinde 
die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Schaffung	 von	
Arbeitsplätzen am ort und eine reduzierung 
der pendlerbewegungen ins umland. 

Örtliche Nahversorgung    

ausbauen

Derzeit	 verfügt	 die	 Gemeinde	 Hardthausen	
über ein eher geringes und eigentümerge-
führtes	Nahversorgungsangebot.	Dieses	be-
steht	in	Form	von	einer	Bäckerfiliale	in	Goch-
sen, einer Bäckerfiliale und einer metzgerei in 
Lampoldshausen	und	eines	Kleinversorgers	in	
Kochersteinsfeld. zur Versorgung mit Waren 
des kurzfristigen Bedarfs (supermarkt, Voll-
sortimenter, Drogerie etc.) wird überwiegend 
das Angebot in den nachbargemeinden ge-
nutzt. Für eine langfristige Absicherung der 
wohnortnahen	Grundversorgung	 in	 der	Ge-
meinde ist möglichst unter dem erhalt der 
vorhandenen	 kleinteiligen	 Strukturen	 in	 den	
einzelnen ortsteilen auch die ergänzung ei-
nes umfassenden Angebots an geeigneter, 
zentraler stelle notwendig. 
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Gewerbe- und Industriepark  

Unteres Kochertal (GIK)   

weiterentwickeln

zur Förderung des Industrie- und Gewerbe-
standorts Hardthausen setzt die Gemeinde 
einen	Fokus	auf	die	vollständige	Aufsiedlung	
des Gewerbe- und Industrieparks unteres 
Kochertal und treibt die entwicklung der dort 
vorhandenen	 Restflächen	 voran,	 indem	 sie	
besonders die Vermarktung kleinerer Flächen 
verstärkt.	Damit	sollen	vor	allem	kleinere	Ge-
werbebetriebe angesiedelt werden, um den 
gewünschten Gewerbemix zu erreichen.

Ermittlung der Flächenbedarfe 

für Industrie- und Gewerbe

zur ermittlung des zukünftigen Flächen-
bedarfs der ortsansässigen Industrie-, Ge-
werbe- und Handwerksbetriebe führt die 
Gemeinde in regelmäßigen Abständen eine 
Abfrage zu den absehbaren erweiterungsbe-
darfen durch. In diesem zuge werden auch 
die zukünftigen Anforderungen zum Thema 
mobilität und zur erreichbarkeit des stand-
orts abgefragt. zur Berechnung des zusätz-
lichen Flächenbedarfs für die neuansiedlung 
von	 Betrieben	 wird	 eine	 Berechnung	 nach	
GIFpro (Gewerbe- und Industrieflächen-
prognose) empfohlen. Auf der Grundlage 
des abgefragten und errechneten Flächen-
bedarfs führt die Gemeinde einen suchlauf 
für geeignete gewerbliche Flächenpotenziale 
durch. zwei mögliche Flächenpotenziale im 
Bereich	 der	 vorhandenen	 Gewerbeflächen	
sind im Leitbild als prüfflächen dargestellt.
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Unternehmensforum initiieren

Die in Hardthausen ansässigen unterneh-
men bilden das rückgrat des Industrie- und 
Gewerbestandorts, stellen Arbeitsplätze zur 
Verfügung und tragen über die Gewerbe-
steuer einen wesentlichen Beitrag zum kom-
munalen Haushalt bei. Die Gemeinde Hardt- 
hausen	 fördert	 daher	 zukünftig	 eine	 aktive	
und regelmäßige Kommunikation mit den 
örtlichen Gewerbetreibenden aus Industrie, 
Gewerbe und Handwerk sowohl in den eige-
nen als auch interkommunalen Gebieten, in 
Form eines „unternehmensforums“. Das re-
gelmäßig stattfindende Treffen dient nicht 
nur	dem	intensiven	Austausch	zwischen	der	
Verwaltung und den Gewerbetreibenden, 
sondern auch dem Austausch der Gewerbe-
treibenden untereinander. 

Ansiedlung eines zentralen  

Nahversorgers 

zur erweiterung des Versorgungsangebots 
bemüht sich die Gemeinde Hardthausen 
weiterhin	 um	 die	 Ansiedlung	 eines	 Nahver-
sorgers an einem zentralen standort im Ge-
meindegebiet und führt die bereits begon-
nenen	Gespräche	mit	dem	Regionalverband	
Heilbronn-Franken fort. Die umsetzung einer 
gemischten	Nutzung	aus	Nahversorgung	mit	
(betreutem) Wohnen, sozialer Infrastruk-
tur und/oder medizinischer Versorgung soll 
in diesem zuge überprüft werden. Darüber 
hinaus sollte über Fahrdienste mit dem Bür-
gerbus	oder	Liefermöglichkeiten	von	großen	
Lebensmittelketten ggf. auch an einem zen-
tralen ort als Abholstelle, nachgedacht wer-
den.
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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“
6.5 soZIaLe InFrastruKtur | GesundHeIt

Vielfältiges soziales Miteinander

strateGIsCHe ZIeLe

Sicherung und bedarfsgerechter 

Ausbau der Bildungs- und  

Betreuungsangebote

Das	 Vorhandensein	 von	 jeweils	 einem	 bzw.	
im ortsteil Gochsen zwei Kindergärten und 
einer Grundschule je ortsteil mit Kernzeit 
bzw. flexibler nachmittagsbetreuung stellt 
eine Besonderheit gegenüber Gemeinden 
ähnlicher	Größenordnung	 dar	 und	wird	 von	
den Bürgern sehr geschätzt. Im zuge der 
zukünftigen Gemeindeentwicklung strebt 
Hardthausen daher den bedarfsgerechten 
erhalt bzw. die bedarfsgerechte erweiterung 
des	vorhandenen	Betreuungsangebots	an.

Angebote für Senioren erweitern

Im Hinblick auf eine zunehmend älter wer-
dende	Bevölkerung	ist	die	Gemeinde	Hardt-	
hausen	 bereits	 aktiv	 geworden	 und	 hat	 im	
rahmen der „Quartiersentwicklung“ eine 
Teilzeitstelle im rathaus geschaffen, die seni-
orenarbeit in Hardthausen aufbauen und mit 
Leben füllen soll. Die Gemeinde unterstützt 
zudem	den	Ausbau	 sowohl	von	mobilen	als	
auch	 von	 stationären	 Pflege-	 und	 Betreu-
ungsangeboten (z. B. in Form einer sozialsta-
tion)	und	schafft	attraktive	Treffpunkte	bzw.	
orte der Begegnung im Gemeindegebiet. 
Diese Angebote sollen idealerweise an einem 
zentralen	Standort	evtl.	 in	Kombination	mit	
ergänzenden Freizeit- und Hilfsangeboten 
für senioren gebündelt werden. 

Medizinische Versorgung  

weiterentwickeln

Die ärztliche Versorgung in Hardthausen er-
folgt derzeit lediglcih durch einen Allgemein-
mediziner. Langfristig und im Hinblick auf 
eine	älterwerdende	Bevölkerung	zielt	die	Ge-
meinde darauf ab die bestehende medizini-
sche Versorgung am standort zu sichern und 
bedarfsgerecht zu ergänzen. 
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Unterstützung beim Neubau von 

Praxisräumen

Zur	 Ergänzung	 der	 vorhandenen	 medizini-
schen Angebote sollen zusätzliche barrie-
refreie praxisräume und räume für bspw. 
eine Apotheke in Form eines ärztehauses ge-
schaffen werden. Hierfür prüft die Gemeinde 
Hardthausen geeignete standorte und über-
nimmt	 die	 Suche	 nach	 einem	 Investor	 und	
Betreiber. Bei der realisierung eines solchen 
Bauvorhabens	 sollte	 die	 Verbesserung	 der	
Nahversorgung	mitbedacht	werden,	um	Syn-
ergien	zu	nutzen	und	verschiedene	Angebote	
zu bündeln.

Ausbau Kinderbetreuung in 

Gochsen

Im Baugebiet „ob dem Kirchhof II“ mit 107 
Bauplätzen wurde bereits die Hochbaufrei-
gabe erteilt. mit dem bestehenden Kinder-
garten	 in	 der	Ortsmitte	 von	Gochsen	 kann	
der zukünftige Bedarf an Betreuungsplätzen 
jedoch nicht gedeckt werden, weshalb es 
notwendig wurde, eine neue Betreuungsein-
richtung im neubaugebiet zu errichten. Die 
planungen für die dreigruppige Kindertages-
einrichtung und die änderung des Bebau-
ungsplans wurden bereits abgeschlossen und 
die einrichtung bereits in Betrieb genommen.

um eine langfristige Auslastung aller einrich-
tungen sicherzustellen, ermittelt die Gemein-
de in regelmäßigen Abständen den zukünf-
tigen Betreuungsbedarf und entwickelt für 
zeiten mit erhöhten Kinderzahlen, z. B. bei 
der Aufsiedlung eines neubaugebietes, intel-
ligente übergangslösungen. 
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Freizeitangebote erhalten und 

kleinteilig erweitern

Die Grundpfeiler des gesellschaftlichen Aus-
tausches und miteinanders in Hardthausen 
bilden	vor	allem	die	vorhandenen	Freizeit-	und	
Vereinsangebote, welche zukünftig erhalten 
und stärker nach Außen kommuniziert wer-
den sollen. Insbesondere das sport- und Frei-
zeitangebot für jugendliche soll gesichert, 
besser kommuniziert und auch außerhalb 
von	Vereinsmitgliedschaften,	 z.	 B.	 über	 das	
vorhandene	Jugendhaus,	abgedeckt	werden.	
Hier	kann	über	weitergehende	Aktivitäten	in	
Form	von	Projekten	in	den	einzelnen	Ortstei-
len nachgedacht werden, um die jugendli-
chen aller ortsteile zu erreichen. Ansonsten 
besteht die möglichkeit das jugendhaus über 
den ÖpnV zu erreichen. 

Broschüre „Älterwerden in  

Hardthausen“

Auch für erwachsene sowie senioren sollen 
Freizeitangebote, wie z. B. VHs-Kurse oder 
Treffpunkte in Kooperation mit der senioren-
beauftragten in kleinteiligem umfang ge-
schaffen werden. Durch die erstellung einer 
Informationsbroschüre zum „älterwerden 
in Hardthausen“ sollen die Angebote besser 
bekannt gemacht werden. In dieser sollen 
darüber hinaus auch mobile und stationäre 
pflegeangebote, sowie soziale Dienste in der 
näheren umgebung aufgeführt werden.

Schaffung eines Pflege- und Be-

treuungsangebots

zur schaffung eines pflegeangebots über-
nimmt die Gemeinde die standort-, als auch 
Betreibersuche und unterstützt seitens der 
Verwaltung durch die seniorenbeauftragte 
den Gesamtprozess. ziel ist es, dem deutli-
chen Anstieg der nutzergruppe der senioren 
sowie Hochbetagten mit einem kleinteiligen 
Angebot eine möglichkeit zu bieten, auch 
im Alter noch in der Gemeinde Hardthausen 
wohnhaft bleiben zu können.
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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6.6 MoBILItÄt | dIGItaLIsIerunG

Mobil im ländlichen raum
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Etablierung alternativer   

Mobilitätsangebote

Die weiter steigenden mobilitätsansprüche 
der Gesellschaft können im ländlichen raum 
oftmals	 nur	 über	 den	 motorisierten	 Indivi-
dualverkehr	(MIV)	zufriedenstellend	gedeckt	
werden. Doch gerade im Hinblick auf den 
zunehmenden Klimawandel und die ange-
strebte reduzierung des Co2-Ausstoßes auf 
Landes- und Bundesebene, strebt die Ge-
meinde Hardthausen eine stärkung alter-
nativer	Mobilitätsangebote	an,	um	eine	um-
weltfreundlichere	 Alternative	 zum	 eigenen	
Auto anbieten zu können, ohne dadurch eine 
mobilitätseinschränkung zu bewirken.

Im	Rahmen	eines	alternativen	Mobilitätsan-
gebots wird sich die Gemeinde mit Car-sha-
ring, elektrofahrzeugen oder e-Bikes be-
schäftigen. Hierfür ist der Bedarf zu erfassen.

Optimierung des öffentlichen 

Personennahverkehrs 

Der	 öffentliche	 Personennahverkehr	 wird	 in	
Hardthausen über die Buslinie 622 abge-
deckt. Darüber hinaus bestehen Anschlüs-
se an weitere Buslinien in den umliegenden 
Gemeinden und an die Bahnstrecke bspw. 
in möckmühl und neckarsulm. um den ört-
lichen ÖpnV langfristig für eine breitere Be-
völkerungsschicht	 zu	 attraktivieren	 und	 als	
Alternative	 zum	 MIV	 zu	 etablieren,	 hat	 die	
Gemeinde Hardthausen bereits eine opti-
mierung der Taktung der Buslinie 622 erreicht, 
sowie durch diese Buslinie den Anschluss an 
das schienennetz in möckmühl hergestellt. 
zudem konnte die Linie 627 nach Öhringen 
verbessert	werden.
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Ausbau der digitalen   

Infrastruktur 

um im interkommunalen Wettbewerb um 
einwohner und Arbeitsplätze auch in zukunft 
konkurrenzfähig zu bleiben, benötigt die Ge-
meinde Hardthausen eine leistungsfähige 
und an die aktuellen technischen standards 
angepasste digitale Infrastruktur. Die Ge-
meinde wird daher den weiteren Ausbau der 
digitalen Infrastruktur in den Bereichen Glas-
fasernetz, mobilfunknetz und e-mobilität ei-
geninitiativ	vorantreiben	und	den	Austausch	
mit der region bzw. dem Landkreis intensi-
vieren.	
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ProJeKte/PLanunGen

Dialogorientierte Entwicklung 

alternativer Mobilitätsangebote

um eine möglichst ortsspezifische und nut-
zerorientierte ergänzung des mobilitätsange-
botes zu erreichen und nutzungshemmnisse 
in	der	Bevölkerung	zu	mindern,	soll	die	Bür-
gerschaft	 bei	 der	 Entwicklung	 alternativer	
Angebote	beteiligt	werden.	 Im	Rahmen	von	
Beteiligungsveranstaltungen	bezieht	die	Ge-
meinde Hardthausen die Bürgerschaft da-
her	verstärkt	in	die	Planung	und	Umsetzung	
alternativer	Mobilitätsangebote	mit	ein	und	
führt eine Abfrage durch, um z. B. ehrenamt-
liche Fahrer oder Helfer gewinnen zu können. 
Darüber hinaus tritt die Gemeinde in Kontakt 
mit	Anbietern	von	Car-Sharing-Modellen,	um	
die möglichkeit zur einführung eines kleintei-
ligen sharing-Angebots in Hardthausen zu 
prüfen. Für weiterführende Angebote können 
auch die ergebnisse der „Ideenschmiede zu 
mobilität im ländlichen raum“, die sich der-
zeit allerdings noch in Bearbeitung befinden, 
Lösungen aufzeigen.

Verbesserung des                        

Mobilfunknetzes 

Die bereits begonnenen Anstrengungen zum 
Ausbau des mobilfunks werden mit allen Ak-
teuren fortgesetzt. Dabei gilt es mögliche Va-
rianten gegeneinander abzuwägen. Das ziel 
bleibt flächendeckender Handyempfang und 
mobiles Internet in der gesamten Gemeinde.

Eigeninitiative im Ausbau der 

digitalen Infrastruktur

Gemeinsam mit den Kommunen im Land-
kreis, dem Landkreis Heilbronn und der re-
gion Heilbronn-Franken wird der Breitband-
ausbau	vorangetrieben.	Gleichzeitig	wird	die	
Gemeinde bei künftigen straßenarbeiten 
und	 der	 Erschließung	 von	 Neubaugebieten	
weiterhin	ausreichend	Leerrohre	verlegen.

zur Verbesserung der mobilitätsangebote, 
prüft die Gemeinde zudem die möglichkeit 
zur	 Installation	 von	 Ladesäulen	 für	 E-Autos	
und e-Bikes an geeigneten stellen, wie z. B. 
an öffentlichen Gebäuden oder am Kocher-
tal-radweg. Hierfür tritt die Gemeinde mit 
regionalen Anbietern in Kontakt und stellt die 
entsprechenden Förderanträge.

Dieses Vorhaben ist jedoch nur in Kooperati-
on mit der region bzw. dem Landkreis und in 
Abstimmung mit den benachbarten städten 
und Gemeinden leistbar, indem der gemein-
same	Dialog	verstärkt	wird.	Der	Ausbau	der	
digitalen Infrastruktur umfasst außerdem die 
Verbesserung des mobilen empfangs und die 
zeitgemäße Bereitstellung einer mobilen In-
ternetverbindung.
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    Bild: reschl stadtentwicklung
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strateGIsCHe ZIeLe

“
6.7 naHerHoLunG | tourIsMus | KuLtur

naherholungsqualität am Kocher

Attraktivierung und Verknüp-

fung bestehender Angebote

Der	 vorhandene	 Natur-	 und	 Landschafts-
raum	wird	von	den	Bürgern	 in	Hardthausen	
besonders	 positiv	 bewertet	 und	 stellt	 ein	
wertvolles	 Naherholungspotenzial	 dar.	 Vor	
allem das Kochertal mit seinen rad- und 
Wanderwegen ist sowohl bei der eigenen Be-
völkerung	als	auch	bei	Touristen	sehr	beliebt.	
Daher soll zukünftig ein stärkerer Fokus auf 
die nutzung der potenziale des Kochertals 
und	den	Ausbau	sowie	die	Attraktivierung	der	
dort	vorhandenen	Naherholungs-/Tourismu-
sinfrastruktur gerichtet werden. Diese sollen 
zudem mit gastronomischen und kulturellen 
Angeboten	verknüpft	werden,	um	Synergie-
effekte nutzen zu können. 

sicherung der Vereinsvielfalt

In der Gemeinde Hardthausen sind eine Viel-
zahl	der	Bürger	in	Vereinen	aktiv.	Insgesamt	
zählt das Vereinsregister 33 Vereine in der 
Gesamtgemeinde. Diese Vielfalt soll langfris-
tig mit unterstützung der Verwaltung gesi-
chert werden.

ProJeKte/PLanunGen

Angebote stärker bewerben 

Die	 vorhandenen	 touristischen	 und	 kultu-
rellen Angebote der Gemeinde Hardthau-
sen sollen in zukunft stärker beworben und 
transparenter dargestellt werden. Durch eine 
verstärkte	 Öffentlichkeitsarbeit,	 bspw.	 mit	
Informationen zu aktuellen Angeboten und 
Veranstaltungen auf der Gemeinde-Home-
page, können Interessenten innerhalb und 
außerhalb	der	Gemeinde	besser	auf	die	vor-
handenen Angebote aufmerksam gemacht 
werden. mit der erfolgten erneuerung des 
Internetauftritts der Gemeinde wurde die 
Grundlage hierfür bereits geschaffen.

Zusätzlich	sollen	vorhandene	Infrastrukturen,	
gastronomische Angebote sowie öffentliche 
und kulturelle einrichtungen in den ortsteilen 
vom	Radweg	aus	in	das	bestehende	Informa-
tions- und Leitsystem integriert werden, so-
fern	dies	von	den	Privatanbietern	gewünscht	
ist. Durch diese bessere Kenntlichmachung 
soll die orientierung für Touristen und Besu-
cher	auch	vom	Radweg	aus	erleichtert	wer-
den. Darüber hinaus stellt die Aktualisierung 
des	 Ortsplans	 mit	 Kennzeichnung	 der	 vor-
handenen Kultur- und Freizeitangebote, so-
wie eine Aktualisierung der raderlebnis- und 
WanderErlebnisKarte	 eine	 weitere	 sinnvolle	
Informationsquelle	dar.
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Kocher erlebbar gestalten

Der Kocher als natur- und landschaftsräum-
liche Besonderheit innerhalb der Gemeinde 
soll zukünftig in einem höheren maße sowohl 
für	 die	 ansässige	 Bevölkerung	 als	 auch	 für	
Besucher erlebbarer und nutzbarer gemacht 
werden. potenzial wird insbesondere in ei-
ner Aufwertung und entwicklung des Areals 
„Hofwiese“ auf Gemarkung Kochersteinsfeld 
als „Freizeit- und naherholungsfläche“ sowie 
in der Aufwertung der Kocherwiese auf Ge-
markung Gochsen gesehen. Im ortsteil Lam-
poldshausen ist in der Brunnenstraße bereits 
ein	sehr	gut	ausgebauter	Spielplatz	vorhan-
den. Auch hier müssen Weiterentwicklungs-
potenziale geprüft werden. 

Aufwertung der Wege-  

verbindungen

um die zusammengehörigkeit der ortsteile 
stärker	 zu	 verdeutlichen	wird	 die	Gemeinde	
die grüne Infrastruktur entlang der Haupt-
verbindungsstraßen,	z.	B.	über	eine	Bepflan-
zung	entlang	der	Gemeindeverbindungsstra-
ße, stärken. Damit soll auf der ohnehin schon 
vorhandenen	 Infrastruktur	 aufgebaut	 und	
die	Attraktivität	 der	Wegeverbindung	 sowie	
die Verbindung der ortsteile weiter gestei-
gert werden.

zum Ausbau des rad- und Wanderwegenet-
zes insbesondere in den Bereichen zwischen 
den ortsteilen, strebt die Gemeinde Hardt-
hausen eine modernisierung bzw. Befestigung 
der landwirtschaftlichen Wege in Kooperati-
on mit den ortsansässigen Landwirten an. 
Dies ermöglicht den Landwirten gleichzeitig 
eine bessere Bewirtschaftung bzw. Befah-
rung der landwirtschaftlichen Flächen. 
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“
6.8 stÄdteBauLICHe GestaLt | IdentItÄt

Historisch geprägte ortsmitten

strateGIsCHe ZIeLe

(Weiter-)Entwicklung der  

Ortsmitten

Die ortsmitten der drei Hardthausener orts-
teile	 sollen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 vor-
handenen historischen Bausubstanz und mit 
Hilfe	von	Fördergeldern	städtebaulich	aufge-
wertet werden. Der erneuerungsprozess soll 
unter einbezug der Bürgerschaft erfolgen und 
neben	einer	Steigerung	der	Aufenthaltsqua-
lität auch Treffpunkte zur Verbesserung des 
sozialen miteinanders umfassen. Wo mög-
lich, sollen die ortsmitten zukünftig auch für 
Veranstaltungen nutzbar gemacht werden. 

Gemeinsame Identität stärken 

zur stärkung der gemeinsamen Identität 
strebt die Gemeinde in zukunft eine noch 
intensivere	Vernetzung	 und	 Kommunikation	
zwischen den einzelnen ortsteilen an. zudem 
sollen gemeinsame Feste oder Veranstaltung-                                      
en, die abwechselnd in den einzelnen ortstei-
len und ortsteilübergreifend stattfinden, den 
gesamtgemeindlichen Austausch und das 
Gemeinschaftsgefühl zusätzlich fördern. 
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Attraktivierung des   

Erscheinungsbilds

Ein	attraktives	und	gepflegtes	Erscheinungs-
bild	trägt	wesentlich	zur	Lebensqualität	und	
zur	positiven	Wahrnehmung	einer	Gemeinde	
bei. Aus diesem Grund führt die Gemeinde 
die bereits begonnenen Anstrengungen der 
Grünraumaufwertung fort und erarbeitet 
zusätzlich ein ortsteilübergreifendes Gestal-
tungskonzept für den öffentlichen raum. Das 
Konzept berücksichtigt neben städtebau-
lichen und gestalterischen Aspekten auch 
möglichkeiten zur neuordnung des innerört-
lichen parkraums, um eine Verbesserung der 
derzeitigen parksituation entlang der Haupt-
verkehrsstraßen	zu	erreichen.

Städtebauliche Erneuerungs-

maßnahmen in den Ortsmitten

Die	 Ortsmitten	 in	 den	 Ortsteilen	 sind	 von	
städtebaulichen Defiziten, Leerständen und 
Funktionsverlusten	 geprägt.	 Daher	 gilt	 es,	
diese mitten neu auszurichten, umzugestal-
ten und mit neuen nutzungen zu beleben. 
zur strukturellen stärkung der ortsmitten 
führt die Gemeinde Hardthausen aktuel-
le maßnahmen im entwicklungsprogramm 
Ländlicher raum (eLr) durch und wird sich 
nach Ablauf des programmjahres um eine 
Weiterführung	von	 städtebaulichen	 Erneue-
rungsmaßnahmen bewerben. 

eine wesentliche Grundlage für eine Bean-
tragung	von	Fördermitteln	und	für	eine	ziel-
gerichtete erneuerung der ortsmitten stellen 
gebietsbezogene integrierte städtebauliche 
entwicklungskonzepte dar, die die beson-
deren Qualitäten, Herausforderungen und 
entwicklungspotenziale dieser mitten unter 
Berücksichtigung gesamtgemeindlicher Be-
lange	 und	 den	 Entwicklungsvorstellungen	
von	 Gemeinderat	 und	 Bevölkerung	 aufzei-
gen. Die Gemeinde wird daher ein derartiges 
Konzept erstellen lassen. 
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Ortsbildgerechte Bebauung

um den dörflichen und historischen Charak-
ter der Gemeinde Hardthausen zu erhalten, 
sollen	Innenentwicklungs-	und	Nachverdich-
tungsmaßnahmen ortsbildgerecht umge-
setzt werden. Darüber hinaus sollen identi-
tätsstiftende und ortsbildprägende Gebäude 
möglichst	bewahrt	bzw.	mit	Hilfe	von	Förd-
ergeldern erneuert werden, um diese als Be-
standteil der örtlichen Identität zu sichern. 
Abgängige Bausubstanzen mit geringem 
erhaltungswert sollen hingegen langfristig 
durch einen ortsbildgerechten neubau er-
setzt werden. zur steuerung der Innenent-
wicklung sollen regelungen getroffen und 
das	 vorhandene	 bzw.	 neu	 zu	 schaffende					
planungsrecht geprüft werden. 

Veranstaltungen gesamtge-

meindlich konzipieren

um die Bürger der Gemeinde Hardthausen 
stärker miteinander in Kontakt zu bringen 
und das „WIr-Gefühl“ weiter zu stärken, in-
itiiert die Verwaltung ein gemeinsames Dorf-
fest, an dem sich alle ortsteile, z. B. durch 
Aktionsstände	der	Vereine	oder	von	sozialen	
einrichtungen, beteiligen können. Kleinere 
Veranstaltungen, wie z. B. der Bürgeremp-
fang	 oder	 die	 Ehrung	 von	 Ehrenamtlichen	
sollen dagegen zukünftig abwechselnd in 
den ortsteilen stattfinden. Die Gemeinde 
übernimmt hierbei die Koordination und um-
setzung.
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7.1 FInanZen

Das Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen  
2035 ist ein ganzheitliches Handlungskonzept, dass 
die städtebaulichen und strukturellen schwerpunkte 
in der entwicklung der Gemeinde für einen mittel- bis 
langfristigen zeitraum zusammenfasst. Das Konzept 
benennt strategische ziele als auch konkrete Hand-
lungsansätze	in	Form	von	Projekten	und	Planungen.

um die Ansätze aus dem Gemeindeentwicklungskon-
zept in ein konkretes und abarbeitbares Handlungs-
programm einzuarbeiten, hat der Gemeinderat im 
rahmen einer sondersitzung am 30.07.2020 die pro-
jekte und planungen zeitlich priorisiert. Hiermit wurde 
sichergestellt, wie die mittel- und langfristige umset-
zung zeitlich unter Berücksichtigung der Finanzierbar-
keit erfolgen soll. 

Die am Anfang des Gemeindeentwicklungsprozesses 
durchgeführte Bewertung der finanziellen Ausgangs-
lage in Hardthausen erfolgte auf der Grundlage des 
Haushaltsplans 2019. Demzufolge lagen die Gewer-
besteuereinnahmen in Hardthausen im jahr 2017 bei 
annähernd 2.000 T€ (netto) und wurden für das jahr 
2018	mit	einem	Ansatz	von	800	T€	geplant.	Die	Ge-
werbeflächenproduktivität	 je	 Hektar	 Gewerbefläche	
lag 2017 bei 52,8 T€. 

Hardthausen liegt damit oberhalb der zum Vergleich 
herangezogenen, durchschnittlichen Gewerbeflä-
chenproduktivität	 der	 Vergleichsgemeinden	 mit	 48	
T€ pro Hektar. Bezogen auf die Anzahl der einwoh-
ner lagen die hebesatzbeglichenen Gewerbesteu-
ereinnahmen im jahr 2018 bei 238 € pro einwohner 
jedoch unterhalb der Werte der Vergleichsgemeinden 
Langenbrettach (498 €) und neuenstadt am Kocher 
(369	 €).	 Das	 positive	 Gewerbesteueraufkommen	 ist	
duch	verschiedene	Bereiche	gegeben:	Gewerbe-	und	
Industriepark unteres Kochertal, raumfahrtzentrum 
Lampoldshausen, Windpark Harthäuser Wald, Gewer-
begebiet	 „Untere	Au“	und	verschiedene	Handwerks-
betriebe. In der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 
jahr 2022 sind die Gewerbesteuereinnahmen mit ei-
nem	konstanten	Wert	von	rund	1.000	T€	jährlich	an-
gesetzt. 

Den wesentlichen Teil ihrer finanziellen einnahmen ge-
neriert die Gemeinde aus dem Anteil an der einkom-
mensteuer. In diesem Bereich konnten im jahr 2018 
knapp 2,7 mio. € eingenommen werden, wodurch 
sich	eine	Einkommensteuer	von	631	€	pro	Einwohner	

ergibt.	Dieser	Wert	 liegt	 leicht	über	dem	Niveau	des	
zum Vergleich herangezogenen Durchschnittswertes 
der umliegenden Vergleichsgemeinden, der bei 629 € 
pro einwohner liegt. 

In der mittelfristigen Finanzplanung bis zum jahr 2022 
geht die Verwaltung, nicht zuletzt auch aufgrund des 
angestrebten	 Bevölkerungswachstums	 bis	 zum	 Ziel-
jahr	 2035,	 von	 steigenden	 Einkommensteuereinnah-
men bis auf 3,4 mio. € pro jahr aus. 

zum ende des jahres 2018 betrug der schuldenstand 
in Hardthausen unter 1 mio. €. Auch für die zukünftige 
Planung	wird	von	einem	niedrigen	Schuldenstand	und	
einer erhöhung der rücklagen ausgegangen.

Die	Nettoinvestitionsrate	einer	Kommune	gibt	darüber	
Auskunft,	welche	freien	Mittel	für	Investitionen	in	der	
zukunft zur Verfügung stehen. In der mittelfristigen 
Finanzplanung des Haushaltsplans aus dem jahr 2018 
wird für mittelfristige planung der jahre 2019 bis 2022 
von	 einer	 Nettoinvestitionsrate	 von	 durchschnittlich	
rund 1.000 T€ ausgegangen. 

Im jahr 2018 wurden diese freien mittel beispielsweise 
für	die	 investiven	Maßnahmen	wie	den	Bau	der	Kin-
dertagesstätte	 in	 Kochersteinsfeld,	 den	 Erwerb	 von	
Grundstücken oder den Ausbau der Gemeindestraßen 
verwendet.	Für	die	kommenden	Jahre	liegen	die	Inves-
titionsschwerpunkte	im	Bereich	der	Wasserversorgung	
und Hochwasserschutzmaßnahmen.



117

    Bild: reschl stadtentwicklung



118

7.2 ProJeKtPLan

Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen 2035
Projektplan Beteiligte
alle Projekte Bm Bürgermeister GB Genehmigungsbehörde

VW Verwaltung B Bürgerschaft
Gr Gemeinderat eX externe planung

Datum: 03.08.2020

Prio Handlungsfeld BM VW Gr GB B eX

Landschaft | Ökologie | Klima

1 Wasserversorgung	verbessern

Fortführung der energetischen sanierung

Bereitstellung kommunaler Dachflächen für pV-Anlagen

Landschaftsplan erstellen

Ökologie in der Gemeinde fördern

raumstruktur | siedlungsentwicklung | Wohnen

1 Innenentwicklung	intensivieren

1 Unterstützung	von	seniorengerechtem	Wohnen

Baulückenbörse	aktivieren

Beratung	von	Senioren	und	Seniorinnen

Aktive	Bodenpolitik	betreiben

suchlauf für Wohnbauflächenpotenziale

Entwicklung	der	vorhandenen	Wohnbauflächen	im	Flächennutzungsplan

mietwohnungsbau fördern

1 Ansiedlung	eines	zentralen	Nahversorgers	

ermittlung der Flächenbedarfe für Industrie- und Gewerbe

Gewerbe- und Industriepark unteres Kochertal (GIK) weiterentwickeln

unternehmensforum initiieren

1 schaffung eines pflege- und Betreuungsangebots

Unterstützung	beim	Neubau	von	Praxisräumen

Freizeitangebote erhalten und kleinteilig erweitern

Ausbau Kinderbetreuung in Gochsen

1 Verbesserung des mobilfunknetzes 

Eigeninitiative	im	Ausbau	der	digitalen	Infrastruktur

Dialogorientierte	Entwicklung	alternativer	Mobilitätsangebote

1 Sicherung	der	Vereinsvielfalt

Kocher erlebbar gestalten

Aufwertung	der	Wegeverbindungen

Angebote stärker bewerben

1 städtebauliche erneuerungsmaßnahmen in den ortsmitten

ortsbildgerechte Bebauung

Attraktivierung	des	Erscheinungsbilds

Veranstaltungen gesamtgemeindlich konzipieren

empfohlener Projektzeitraum

Laufende aufgabe

naherholung | tourismus | Kultur

städtebauliche Gestalt | Identität

2020 2021 2022 2023 20312028 2029 20302025 2026 20272024

Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | einzelhandel

soziale Infrastruktur | Gesundheit 

Mobilität | digitalisierung

2032 2033 2034 2035
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Projektplan
Darstellung: reschl stadtentwicklung

Gemeindeentwicklungskonzept | HArDTHAusen 2035
Projektplan Beteiligte
alle Projekte Bm Bürgermeister GB Genehmigungsbehörde

VW Verwaltung B Bürgerschaft
Gr Gemeinderat eX externe planung

Datum: 03.08.2020

Prio Handlungsfeld BM VW Gr GB B eX

Landschaft | Ökologie | Klima

1 Wasserversorgung	verbessern

Fortführung der energetischen sanierung
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Ökologie in der Gemeinde fördern
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Baulückenbörse	aktivieren
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Aktive	Bodenpolitik	betreiben

suchlauf für Wohnbauflächenpotenziale

Entwicklung	der	vorhandenen	Wohnbauflächen	im	Flächennutzungsplan

mietwohnungsbau fördern

1 Ansiedlung	eines	zentralen	Nahversorgers	

ermittlung der Flächenbedarfe für Industrie- und Gewerbe

Gewerbe- und Industriepark unteres Kochertal (GIK) weiterentwickeln

unternehmensforum initiieren

1 schaffung eines pflege- und Betreuungsangebots

Unterstützung	beim	Neubau	von	Praxisräumen

Freizeitangebote erhalten und kleinteilig erweitern

Ausbau Kinderbetreuung in Gochsen

1 Verbesserung des mobilfunknetzes 

Eigeninitiative	im	Ausbau	der	digitalen	Infrastruktur

Dialogorientierte	Entwicklung	alternativer	Mobilitätsangebote

1 Sicherung	der	Vereinsvielfalt

Kocher erlebbar gestalten

Aufwertung	der	Wegeverbindungen

Angebote stärker bewerben

1 städtebauliche erneuerungsmaßnahmen in den ortsmitten

ortsbildgerechte Bebauung

Attraktivierung	des	Erscheinungsbilds

Veranstaltungen gesamtgemeindlich konzipieren

empfohlener Projektzeitraum

Laufende aufgabe

naherholung | tourismus | Kultur

städtebauliche Gestalt | Identität
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soziale Infrastruktur | Gesundheit 
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7.3 stÄdteBauLICHes LeItBILd

Das städtebauliche Leitbild der Gemeinde Hardthau-
sen enthält, neben der Bestandssituation, die örtli-
chen Besonderheiten und Qualitäten, die es zu erhal-
ten	 gilt	 und	 zukünftigen	 Entwicklungsperspektiven	
der Gemeinde unter einbezug der strategischen ziele, 
projekte und planungen aus dem Handlungskonzept.

Im Leitbild sind die zukünftigen schwerpunkte der ent-
wicklung	grafisch	verortet	und	zusammengefasst.	Als	
eines der wichtigsten identitätsstiftenden merkmale 
Hardthausens gilt es den natur- und Landschafts-
raum, der mit fast 90 prozent den größten Teil Ge-
markungsfläche ausmacht, zu bewahren und weiter-
zuentwickeln. Dieser raum soll in seiner Ausdehnung 
und Qualität auch zukünftig erhalten bleiben und 
eine flächensparende siedlungsentwicklung forciert 
werden. 

Der Fokus der Gemeindeentwicklung soll daher wei-
terhin	verstärkt	auf	der	 Innenentwicklung	 liegen	und	
innerörtliche potenziale in allen ortsteilen genutzt 
werden. potenzielle Flächen sowie schlüsselgrundstü-
cke	sollen	durch	eine	erhöhte	Aktivierung	der	Eigentü-
mer zu unterschiedlichen Wohnformen für jung und 
Alt in unterschiedlichen preissegmenten entwickelt 
werden. Gleichzeitig gilt es mögliche Arrondierungs- 
und erweiterungsflächen in allen ortsteilen zu prüfen, 
um	eine	maßvolle	Entwicklung	neuer	Flächen	im	Au-
ßenbereich einzubeziehen. Darüber hinaus sollen die 
Anstrengungen einer umweltbewussten Gemeinde-
entwicklung weiter fortgeführt werden. In Verbindung 
mit	der	Prüfung	und	Entwicklung	von	Potenzialen	im	
Innenbereich, gilt es auch die Grünräume im ort aus-
zubauen und die Qualität des Wohnumfelds, als auch 
das	 Erscheinungsbild	 insgesamt,	 zu	 verbessern.	 Dies	
gilt darüber hinaus auch für die Grünräume zwischen 
den ortsteilen, als auch entlang des Kochers. 

Im Bereich der Gewerbeentwicklung liegt der Fokus 
sowohl auf der Bestandspflege der bestehenden Be-
triebe	 vor	 Ort	 und	 deren	 zukünftige	 Entwicklungs-
möglichkeiten, als auch auf der Weiterentwicklung 
des gewerblichen profils im interkommunalen Ge-
werbe- und Industriepark „unteres Kochertal“, um 
weitere Arbeitsplätze zu schaffen. zusätzlich zu den 
Flächen im Flächennutzungsplan, gilt es weitere Flä-
chenpotenziale für die erweiterung bestehender Be-
triebe zu prüfen. 

Die	Grundversorgung	erfolgt	aktuell	nur	kleinteilig	 in	
den ortsteilen Gochsen und Kochersteinsfeld und soll 
zukünftig weiterentwickelt werden. Hierzu ist ein ge-
eigneter standort in Kombination mit einer ärztlichen 
Versorgung zu prüfen. 

Die soziale Infrastruktur ist in allen drei ortsteilen gut 
aufgestellt, muss aber stetig weiterentwickelt werden. 
Hierzu soll der bedarfsgerechte Ausbau der Betreu-
ungsangebote erfolgen. Dies beinhaltet die Beschaf-
fung	von	Betreuungsmöglichkeiten	für	Senioren.	

Auch die Anbindung an die umliegenden städte und 
Gemeinden gilt es zukünftig zu stärken. Dies setzt 
voraus,	dass	sowohl	Rad-	und	Fußwege,	als	auch	das	
ÖpnV-Angebot bedarfsgerecht ausgebaut werden, 
um die Anbindung an die nahegelegenen Bahnhöfe 
zu	verbessern.	Darüber	hinaus	ist	die	Schaffung	einer	
modernen digitalen Infrastruktur ein übergeordnetes 
ziel. Dies betrifft neben dem Ausbau der Breitbandin-
frastruktur	im	privaten	und	öffentlichen	Bereich	auch	
die stärkung einer digitalen Verwaltung. Darüber hin-
aus sind auch der Ausbau des mobilfunknetztes und 
möglicher standorte für neue mobilitätsangebote Be-
standteile der zukünftigen planungen.

Hardthausen zeichnet sich durch ein gutes miteinan-
der	 und	 ein	 vielfältiges	Vereinsangebot	 aus,	welches	
es zukünftig weiter zu stärken gilt. Darüber hinaus 
möchte	die	Gemeinde,	die	vorhandenen	örtlichen	Be-
sonderheiten touristisch besser nutzbar machen. es 
sollen sowohl die Hofwiese, die Kocherinsel als auch 
die Buchmühle als Freizeit- und naherholungsflächen 
entwickelt und ausgebaut werden. Dies soll in Kombi-
nation mit der stärkung des Kochertalradwegs erfol-
gen,	um	weitere	Potenziale	und	Synergien	effektiv	zu	
nutzen. 

mit einer Aufwertung der ortsmitten, als zentrale 
Treffpunkte für alle einwohner, soll die gesamtörtliche 
Identität	gestärkt	werden.	Hierbei	gilt	es,	mit	Hilfe	von	
Fördermitteln die ortsmitten gestalterisch und funk-
tional	aufzuwerten	und	mit	Nutzungen	zu	versehen.	



121



Leitbild

Richtung Stuttgart

Richtung Würzburg

Kocher

S
te

in
b

a
c
h

Raumfahrtzentrum

Lampoldshausen

B
u

c
h

sb
a

c
h

A 81

Richtung 
Neuenstadt 
am Kocher

Richtung 
Möglingen

Lampoldshausen

Gochsen
Kochersteinsfeld

Soziale Infrastruktur

Freizeit

E+ Freizeit

E+

Nahversorgung

SeniorenwohnenEs

Bestand

Örtliche Besonderheiten und Qualitäten

Entwickeln

ES



Leitbild

Richtung Stuttgart

Richtung Würzburg

Kocher

S
te

in
b

a
c
h

Raumfahrtzentrum

Lampoldshausen

B
u

c
h

sb
a

c
h

A 81

Richtung 
Neuenstadt 
am Kocher

Richtung 
Möglingen

Lampoldshausen

Gochsen
Kochersteinsfeld

Soziale Infrastruktur

Freizeit

E+ Freizeit

E+

Nahversorgung

SeniorenwohnenEs

Bestand

Örtliche Besonderheiten und Qualitäten

Entwickeln

ES




