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An den 
Gemeinderat 
 
 

Neugestaltung Rathausplatz  

- Vorstellung der Planung - 
 

In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2019 wurden Voruntersuchungen 
und eine Entwurfsplanung zur Umgestaltung des Rathausplatzes 

beschlossen.  
 

Die Ergebnisse sind dem Erläuterungsbericht und den Plänen mit den 
Entwurfsvarianten zu entnehmen (siehe Anlagen).  

 
Die Erneuerung des Rathausplatzes entspricht den formulierten 

Sanierungszielen im Sanierungsgebiet „Ortskern 2“, der Platz liegt derzeit 
nicht im Sanierungsgebiet. Eine Gebietserweiterung ist jedoch möglich 

und kann vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Förderung beträgt 
maximal 250 €/m²(der zuwendungsfähigen Kosten: Förderung 60%, 

kommunaler Eigenanteil 40 %).  

 
Sollte sich der Gemeinderat für die Umgestaltung des Platzes entscheiden 

können die Ingenieursleistungen ab Leistungsphase 5 (siehe dazu GR-
Vorlage 2019 – 102) zur weiteren Planung, Ausschreibung und Bauleitung 

vergeben werden. 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Umsetzung der in Variante 1.1 vorgeschlagenen Planung mit Granit-

pflaster, jedoch in Kombination mit größeren begrünten Baumscheiben in 
Anlehnung an Variante 3. 

 
Beauftragung der Ingenieursleistungen (Leistungsphasen 5 – 8) auf 

Grundlage der HOAI für die Neugestaltung des Rathausplatzes an 

Landschaftsarchitekt Becsei aus Tübingen.  
 
 

Wannweil, den 18.11.2019  
 

 
D. Mergenthaler 

Ortsbaumeisterin 



ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

Sanierung Rathaus- Marktplatz, Gemeinde Wannweil 

 

Ausgangssituation 

Die Gemeinde Wannweil beabsichtig den vorhandenen Rathaus-Marktplatz umzugestalten, 

da die Oberfläche dieses zentralen Platzes aus einer wassergebundener Deckschicht 

besteht. Der Grund dafür ist die bessere Nutzbarkeit als Veranstaltungsplatz - insbesondere 

für Stände mit Speisen- und Getränkeausgabe.  

Hier greift die EU Vorschrift Lebensmittelhygiene Nr. 852 /204 Kapitel III: 

"Die Lebensmittel müssen so aufbewahrt werden, dass das Risiko einer Kontamination, 

soweit praktisch durchführbar, vermieden wird." 

Für die Verkaufsstände ist es wichtig, dass die angebotenen Lebensmittel genügend 

abgeschirmt vom Publikum und sicher vor möglichen Umwelteinflüssen sind. Wichtig sind 

also hygienisch einwandfreie Umstände. Dazu gehört auch der Bodenbelag, auf dem die 

Stände stehen. Er sollte staubfrei sein und sich leicht reinigen lassen. Der vorhandene Belag 

aus einer wassergebundener Decke ist nicht geeignet. 

 

Zur Planung 

Da keine digitalen Vermessungsunterlagen vorhanden waren, musste manuell ein 

Bestandsplan mit einer örtlichen Aufnahme erstellt werden.  

Untergrund 

Um zu beurteilen, wie der Untergrund der Platzflächen beschaffen ist, wurden am 

14.08.2019 zwei Schürfguben an zwei unterschiedlichen Stellen der wassergebundenen 

Decke des Platzes gemacht. 

Der Aufbau beträgt danach im Mittel 55 bis 65 cm, die Deckschicht (Splitt-/Sandgemisch) ca. 

5 cm. Um nur die Deckschicht zu erneuern ist der vorhandene Unterbau ausreichend und 

muss nicht ausgetauscht werden. Dadurch sind Kosteneinsparungen gegeben. 

Plattendruckversuche müssen jedoch nach Abtrag der Deckschicht durchgeführt werden, um 

die Standfestigkeit zweifelsfrei nachzuweisen. Die Entwässerungsschächte und -einläufe 

wurden ebenfalls kontrolliert und als in Ordnung befunden. 

Baumbestand 

Sinnvoll ist es, die Bäume für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen, was durch eine 

Optimierung des Wurzelraumes möglich wäre. Mit zunehmendem Alter beanspruchen die 

Bäume mehr Platz. Der Stamm dehnt sich aus und die Wurzeln heben den Belag. Deshalb 

ist es wichtig, rechtzeitig die Vegetationsflächen um den Baum zu vergrößern und 

Baumscheibenabdeckungen zu entfernen. Der Wurzelraum ist dann besser belüftet und es 

kann mehr Niederschlagswasser in den Boden eindringen. Diese Maßnahmen werden für 

Variante 2 und 3 vorgeschlagen. 

 

Auf dieser Grundlage wurden 3 Varianten erstellt. 

Die Varianten unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre räumliche Gliederung, die 

Zuordnung der Parkplätze und die angedachte Bocciabahn.  

 

Beläge 

Die vorgeschlagenen neuen Beläge sind für jede der Varianten denkbar und auch  

mischbar. 

Sie sollten aber folgende Kriterien erfüllen:  

- Befahrbarkeit mit LKW (auch Feuerwehr),  

- relativ gute Begehbarkeit (nicht zu raue Oberfläche)  

- möglichst versickerungsfähig, 

- sie sollen sich optisch in das Rathaus-Ensemble einfügen und möglichst nachhaltig sein. 

 

Prinzipiell mögliche Beläge wären Asphalt, Natursteinpflaster und Betonsteinpflaster. 

Natursteinplatten oder Asphalt scheiden aus.



 

Betonsteinpflaster  

Betonsteinpflaster für die Platzflächen könnten in einem unregelmäßigen Reihenverband mit 

unterschiedlichen Formaten verlegt werden. Die Steindicke beträgt mindestens 10 cm. 

 

Betonsteinpflaster für die Parkplätze mit regelmäßigem Reihenverband: Steingröße z.B.  

15 x 30 cm Höhe 10 cm. 

 

Die Oberflächen werden leicht aufgeraut durch Sandstrahlung. Farben wären von leichtem 

Beige über verschiedene Grautöne bis Anthrazit möglich. 

Eine Versickerung des Oberflächenwassers kann durch spezielle Drainfugensteine erreicht 

werden. Bei den vorgeschlagenen Steinen ist je nach Fugenanteil eine Versickerung bis ca. 

60 % möglich. 

 

Natursteinpflaster 

In Anlehnung an das vorhandene Material (Berbinger Granit aus Bayern) sollte ebenfalls ein 

Granitstein zur Ausführung kommen.  

Vorgeschlagen für die Platzflächen wird ein Kleinsteinbogenpflaster. 

Die Pflastersteine (Abmessungen 9/12 cm) sind an der Oberfläche gesägt und sandgestrahlt, 

so dass eine gute Begehbarkeit gegeben ist. 

Das Pflaster erfüllt alle vorher genannten Anforderungen wie Belastbarkeit, gute 

Versickerungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Es ist für diese Situation der Favorit. 

Um Kosten einzusparen könnte auf ausländische Granitsteine zurückgegriffen werden. Die 

Einsparungen liegen bei 25-35% gegenüber heimischen Material. 

 

Kosten der Beläge 

Bei Betonwerksteinen sind bis zu 60,-- € /m2 zu kalkulieren. 

Bei ausländischem Granit gesägt und die Oberfläche sandgestrahlt, verlegt als 

Bogenpflaster bis zu 115,-- €/m2. 

Der vorhandene Granitstein "Berbinger Granit" Oberfläche gesägt und sandgestrahlt, verlegt 

als Bogenpflaster, kostet ca. 160 €/m2. Dieser Granit ist qualitativ besser, witterungs- 

beständiger, und durch kurze Anlieferungswege ökologisch sinnvoller als der ausländische. 

 

Variante 1.1  

Nur Belagsaustausch der wassergebundenen Decke mit Granitsteinen: 

 

Kosten  

Heimischer Granit ca. 169.000,- € 

Ausländischer Granit ca. 137.000,- € 

 

Die Räumliche Verteilung der Platzflächen mit den gliedernden Pflasterbändern bleibt 

erhalten. Ebenso die acht PKW Stellplätze. 

Die Anschlüsse an den vorhandenen Belag, die Einläufe (Entwässerung) und Baumscheiben 

können weiterhin wie bisher erfolgen.  

Östlich des Gemeindehauses entsteht eine Bocciabahn mit zwei Sitzblöcken. 

Es wird lediglich der Belag zwischen den Natursteinpflaster-Bändern und den 

Baumscheiben- Abdeckungen ausgetauscht. 

Der Nachteil dieser Variante ist, dass der Wurzelraum der Kastanien nicht weiter verbessert 

werden kann. 

 

Variante 1.2 

Grundlage ist die Variante 1.1 jedoch die Beläge mit Betonstein. 

Kosten ca. 98.000,- € 



 

Variante 2  

Neuer Belag auch an angrenzenden Flächen. Baumscheiben werden entfernt. 

 

Kosten:  

Betonstein ca. 127.000,- € 

Heimischer Granit ca. 185.000,- € 

Ausländischer Granit ca. 158.000,- € 

 

Die räumliche Gesamtsituation bleibt bestehen, aber die intensiv nutzbare Platzfläche wird 

neu strukturiert, in:  

- den zentralen Platzbereich in der Mitte,  

- die Verbindungszone Rathaus Gemeindehaus,  

- fünf Querparker in der Einfahrtstraße, 

- neue ökologisch wirksame Baumquartiere. 

 

Die Granitplatten im Zwischenbereich Rathaus/ Gemeindehaus werden entfernt und mit 

Granit-Kleinsteinpflaster neu belegt.  

Da es sich hierbei um nachhaltiges Natursteinmaterial handelt wird dieses wiederverwendet, 

indem eine weitere Plattenreihe an den Zugangsweg entlang der TG Zufahrt gelegt wird.  

Durch diese Maßnahmen können gleichzeitig die in den letzten Jahren erfolgten Setzungen 

des Belages saniert werden. 

Durch die neue Organisation der Platzfläche sind allerdings nur noch fünf Querparker 

möglich. Weiter nördlich könnte jedoch ein Ersatz geschaffen werden - ca. 5 Parkplätze. 

Zur nachhaltigen Entwicklung der Kastanien werden die gusseisernen Baumscheiben- 

Abdeckungen entfernt und großzügige Baumbeete geschaffen. Dadurch entsteht die 

Möglichkeit, den Wurzelraum sinnvoll zu sanieren. 

Zur besseren fußläufigen Begehbarkeit werden Schrittplatten zwischen den südseitigen 

Kastanien angeboten. 

 

 

Variante 3 

Neue Platzsituation mit zwei neuen Großbäumen, Verlegung der Parkplätze. 

 

Kosten: 

Betonstein ca. 140.000,- € 

Heimischer Granit ca. 196.000,- € 

Ausländischer Granit ca. 170.000,- € 

 

Durch die zwei neuen Bäume entstehen Raumkanten, die den Platz in seiner Bedeutung 

stärker betonen.  

 

Es gibt auf dem Platz keine PKW Stellplätze mehr. 

 

Die Baumbeete werden mit großzügigen Durchgängen unterbrochen, um auf direktem Wege 

zu den anliegenden Flächen zu gelangen. Hier könnten bei Festen auch Stände aufgebaut 

werden. 

Die Parkplätze werden nach Norden verschoben, die fußläufige Strecke zum Rathaus 

verlängert sich dadurch nur um wenigen Meter. 

Die an den Platz angrenzenden Flächen werden wie bei der Variante 2 ausgebaut. 

 

 

Aufgestellt, den 18.11.2019 

Ing. Thomas Becsei 



 

Betonsteinpflaster Reihenverband 

 
 

Betonsteinpflaster unregelmäßiger Reihenverband 

 
 

Granit Bogenpflaster 

 
 

 

 










