
 

 

 

 

  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan „Kinderhaus Schneidergarten“ 

Aufstellung eines Bebauungsplans "Kinderhaus Schneidergarten" mit 

örtlichen Bauvorschriften gemäß § 2 (1) BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bietigheim hat am 23.10.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen, 

für den Bereich „Kinderhaus Schneidergarten“ einen Bebauungsplan aufzustellen. 

 

Ziele und Zweck der Planung 

Im Süden von Bietigheim, südlich der K 3737 wird die Rastatter Straße vor einem Kreisverkehr 

unterbrochen, von dem je eine weitere Abfahrt nach Osten (Schneidergarten) und Westen 

(Fichtenweg) abgeht. Zwischen der südlichen Fortsetzung der Rastatter Straße und dem 

Fichtenweg liegt das unbebaute Plangebiet, das weitgehend frei von Gehölzpflanzungen ist. Die 

vorhandenen Bestandsbäume befinden sich am südöstlichen Rand des Gebiets. 

Das Plangebiet läuft nach Süden in eine Spitze aus und wird dort zu einer schmalen 

straßenbegleitenden Grünfläche, so dass man die Fläche als allseitig von öffentlicher 

Straßenverkehrsfläche umschlossen ansehen kann. Das Plangebiet liegt zudem nicht am 

wahrgenommenen Ortsrand, da jenseits der Rastatter Straße, östlich des Schneidergartens der 

EDEKA Aktivmarkt Fitterer in einem Sondergebiet SO liegt. An das SO schließt im Norden gemäß 

rechtskräftigem Bebauungsplan ein derzeit noch unbebautes Sondergebiet an. Der hauptsächlich 

von Wohnhäusern geprägte im Zusammenhang bebaute Ortsteil endet jedoch westlich des 

Fichtenwegs.  

Die Flächen im Plangebiet befinden sich im Eigentum der Gemeinde, sind gut erschlossen und 

erreichbar. Deshalb möchte die Gemeinde Bietigheim hier einen 4-gruppigen Kindergarten 

ansiedeln, der bis auf 8 Gruppen erweitert werden können soll. 

Um die bestehenden Einrichtungen zu entlasten und ein zukunftsorientiertes Angebot für Kinder und 

Familien zu schaffen, bedarf es einer dritten Kindertageseinrichtung in Bietigheim. Geplant ist eine 

4-gruppige Einrichtung für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren. Der Gemeinderat 

hat sich bereits in seinen Sitzungen vom 20.06.2017 und 07.11.2017 mit einem möglichen Standort 

beschäftigt und bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Aus Sicht des Gemeinderats und der 

Gemeindeverwaltung eignet sich vor allem der Standort entlang der ehemaligen B36 / 

Schneidergarten zur weiteren Planung. In diesem Bereich sind die Grundstücke alle in 

Gemeindeeigentum.  

Durch die Errichtung einer dritten Einrichtung in Bietigheim entsteht eine größere Flexibilität in 

Sachen Kinderbetreuung, um auf die möglichen zukünftigen äußeren Einflüsse (Bedarfsanstieg, 

Sanierung der Gebäude, Rückbau von Gebäudeteilen, Schulentwicklung, Gesetzesänderungen, 

usw.) reagieren zu können.  



 

 

Abgrenzung und Lage des Plangebiets 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem in der Anlage dargestellten Lageplan. 

 

Anlage: Lageplan mit Abgrenzung des Geltungsbereichs in der Fassung vom 01.10.2018 

(nicht maßstäblich) 

 

 


