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Vorwort Bürgermeister Holger Lehr  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
mit diesem Bürgerentscheid entscheiden Sie über den Standort des 

Seniorenzentrums und damit über die langfristige Entwicklung und die 

Lebendigkeit unserer Ortsmitte. 

Viele Argumente sprechen für den Standort „Ortsmitte“. Mit diesen haben 

wir uns genauso befasst wie mit den Bedenken und Vorschlägen der 

Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“. Der 

Wunsch, Feuerwehr- und Bauhofgebäude für die Feuerwehr zu erhalten, 

ist verständlich. Nach Prüfung zahlreicher Varianten und Beratungen mit 

allen Fachleuten der Feuerwehr hat sich jedoch ganz klar gezeigt, dass dies nicht sinnvoll ist. Auch die 

Mitglieder des Gemeinderates sind überzeugt, dass die Feuerwehr in der Ortsmitte keine Zukunft hat.  

Die Sorge, dass die Architektur in der Ortsmitte mit einem Seniorenzentrum zerstört würde, möchte ich 

nehmen. Die Ortsmitte würde sich mit einem Seniorenzentrum positiv verändern. Investoren müssen 

Architektenentwürfe vorlegen. Damit wird die Gemeinde bei der Auswahl eines Investors direkten 

Einfluss darauf nehmen, dass unsere Ortsmitte ihren dörflichen Charakter und ihre Durchlässigkeit 

behält.  

Der Großteil der Argumente spricht dafür, dass die Ortsmitte der ideale Standort für das 

Seniorenzentrum ist. Wir haben jetzt die einmalige Chance, unseren Ortskern für die nächsten 

Jahrzehnte nicht nur deutlich aufzuwerten und zu gestalten, sondern zu einem lebendigen Lebens- und 

Begegnungsraum für alle Menschen in der Gemeinde zu entwickeln und dabei unsere hilfe- und 

pflegebedürftigen Menschen mit hervorragenden Pflegeangeboten in unsere Mitte zu nehmen. Nutzen 

wir gemeinsam diese historische Chance, um die uns viele Gemeinden beneiden. 

Deshalb spreche auch ich mich dafür aus, das Seniorenzentrum in der Ortsmitte zu bauen.  

Bitte informieren Sie sich ausführlich über alle Aspekte und gehen Sie am 14. März 2021 zur Wahl! 

Freundliche Grüße 

Ihr 

 

Holger Lehr 

Bürgermeister 

 

  

 

WICHTIG IST:  

➢ Am 14.03.2021 stimmen Sie nur darüber ab,  

ob das Seniorenzentrum in der Ortsmitte gebaut werden soll.   

➢ Sie stimmen nicht über den Standort „Brühlacker“ ab.  

➢ Sie stimmen nicht über den Standort der Feuerwehr ab. 
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I. Ein Überblick 

Die Bürgerinnen und Bürger in Grünkraut treffen am 14. März 2021 eine wichtige Entscheidung für die 

Zukunft ihrer Gemeinde. Formal geht es um die Frage, ob das Seniorenzentrum Grünkraut in der 

Ortsmitte (am derzeitigen Standort des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes) gebaut werden soll. Doch 

es geht um mehr – um die langfristige Entwicklung der Gemeinde und die Lebendigkeit der Ortsmitte 

über Jahrzehnte. Und dies aus folgenden Gründen: 

➢ Die Ortsmitte mit Dorfanger soll zu einem lebendigen Begegnungsraum für Alt und Jung 

ausgebaut werden  

Der derzeit leblose, gepflasterte Platz vor dem Feuerwehr- und Bauhofgebäude soll mit einem 

Seniorenzentrum in der Ortsmitte zu einem lebenswerten Ort entwickelt werden, an dem sich Jung 

und Alt treffen und gerne aufhalten.  Der Dorfanger soll noch stärker für Veranstaltungen und zur 

Begegnung von Menschen da sein. 

 

➢ Die Ortsmitte der kurzen Wege ist der ideale Standort für ein Seniorenzentrum  

Alle Expertinnen und Experten sind sich einig: Der Standort Ortsmitte ist der ideale Platz, um 

hilfebedürftige und ältere Menschen sprichwörtlich in unsere Mitte zu nehmen und am Leben im Ort 

teilhaben zu lassen. Denn sie können alle wichtigen Einrichtungen der Gemeinde von hier aus gut 

erreichen, auch wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, und Menschen aller Generationen leben 

und begegnen sich hier und beleben unsere Ortsmitte.  

 

➢ Vorhandene Infrastruktur in der Ortsmitte kann mitgenutzt werden 

Der Pfarrstadel, die grüne Wiese davor (Dorfanger) und die darin angelegten Wege sind Teile der 

Ortsmitte Grünkraut, die allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. All dies und vielleicht 

auch das Pfarrhaus sollen in das Gesamtkonzept eingebunden und so auch von den älteren 

Menschen im Seniorenzentrum mitgenutzt und belebt werden. Es müssen keine großen 

Gemeinschaftsräume, Grünflächen und Außenanlagen neu gebaut werden, wie dies am Standort 

„Brühlacker“ der Fall wäre.  

 

➢ Optimale Bedingungen für unsere Feuerwehr an einem neuen Standort 

Architekt, Feuerwehrexperten, Feuerwehrleute, Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sind sich 

einig: Unabhängig von der Standortentscheidung für das Seniorenzentrum hat die Feuerwehr am 

derzeitigen Standort in der Ortsmitte keine Zukunft und sollte an einen anderen Standort am 

Ortsrand verlegt werden. Das bedeutet auch für die Anwohner weniger Lärm. Eine Sanierung der 

bestehenden Gebäude für viel Geld wäre unwirtschaftlich und würde nicht alle Probleme der 

Feuerwehr lösen. Neu zu erstellende Parkplätze für anrückende Feuerwehrkameraden auf einem 

Teil des Dorfangers würden den Charakter dieses Platzes zerstören. 
  

 

➢ Mehr bezahlbarer Wohnraum auch für unsere jungen Familien 

Wenn das Seniorenzentrum in der Ortsmitte und nicht auf dem Grundstück „Brühlacker“ gebaut 

wird, gibt es dort ca. 4.000 m² zusätzliche Fläche, um Wohnraum zu bauen, auf den viele 

Grünkrauter*innen schon lange warten. 

 

Das Seniorenzentrum in der Ortsmitte würde ca. 6 Monate später fertiggestellt als am Standort 

„Brühlacker“. Die Gebäude in der Ortsmitte würden beim Abbruch noch einen Restwert von 274.500 

Euro haben und es würden 236.500 Euro Abbruchkosten entstehen. Das ist für die Gemeinde 

finanziell verkraftbar und lohnt sich angesichts des großen Mehrwerts einer lebendigen Ortsmitte 

für alle Generationen und der wichtigen Wohn- und Pflegeangebote für ältere und hilfebedürftige 

Menschen über Jahrzehnte hinweg. 
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Die Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ spricht sich gegen die 

Ortsmitte als Standort für das Seniorenzentrum aus. Sie möchte Feuerwehrhaus und 

Bauhofgebäude erhalten und für eine mindestens 20-jährige Nutzung durch die Feuerwehr ertüchtigen. 

Die folgenden Gremien und Personen sehen aus den genannten Gründen die Ortsmitte als idealen 

Standort für das Grünkrauter Seniorenzentrum:  

➢ Bürgermeister Holger Lehr und neun von zwölf Mitgliedern des Gemeinderates  

➢ Alle 16 Mitglieder des Projektbeirats „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“  

➢ Die Stiftung Bruderhaus Ravensburg als zukünftiger Betreiber des Seniorenzentrums 

➢ Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, die Sozialplanerin des Landkreises für den Bereich 

Altenhilfe und der Kreisbehindertenbeauftragte  

➢ Das Büro für Städteplanung Sieber 

Für sie alle gehört das Seniorenzentrum in die Ortsmitte!  

WICHTIG IST:  

➢ Am 14.03.2021 stimmen Sie nur darüber ab, ob das Seniorenzentrum in der Ortsmitte 

gebaut werden soll   

➢ Sie stimmen nicht über den Standort „Brühlacker“ ab. 

➢ Sie stimmen nicht über den Standort der Feuerwehr ab. 

 

Wenn die Mehrheit mit Ja stimmt, ist klar, dass die Feuerwehr an einen anderen Standort und das 

Seniorenzentrum in die Ortsmitte kommen. Stimmt die Mehrheit mit Nein, wird es bezüglich der 

Feuerwehr mit großer Wahrscheinlichkeit genauso sein. Es gibt zwar noch keinen endgültigen 

Beschluss des Gemeinderates. In der Sitzung im Dezember letzten Jahres wurde aber ganz klar, dass 

die Feuerwehr am jetzigen Standort keine Zukunft hat und einen Neubau an einem anderen 

Standort braucht. Wegen des Standorts des Seniorenzentrums muss bei einem mehrheitlichen „Nein“ 

dann der Gemeinderat entscheiden, wie es weiter geht. 

 

 

Grundsätze zum Bau des Seniorenzentrums: 

Der Gemeinderat hat am 02.02.2021 bei drei Gegenstimmen folgende Grundsatzbeschlüsse gefasst:  

Unabhängig vom Standort: 

1. Das Seniorenzentrum soll von einem Bauherrn / Investor gebaut und finanziert werden.  

Dieser soll einen Mietvertrag mit dem Betreiber, der Stiftung Bruderhaus Ravensburg, 

abschließen. Die Gemeinde soll weder Bauherr sein noch den Bau finanzieren.  

2. Der Bauherr/Investor für das Seniorenzentrum soll in einem Ausschreibungsverfahren 

gesucht werden, in dem die Gemeinde detaillierte Ziele vorgibt, z.B. wirtschaftliche, 

architektonisch-städtebauliche Rahmenbedingungen, Einfluss auf das spätere Nutzungs-

konzept.  

3. Die möglichen Bauherren/Investoren sollen bei ihren Angeboten auch einen 
Architektenentwurf für die Gebäude vorlegen. Die Architektur soll damit ein wichtiges 
Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Bauherrn/Investors sein.  

Für das Grundstück Ortsmitte:  

Dieses soll im Eigentum der Gemeinde bleiben und deshalb nur im Rahmen des Erbbaurechts zur 

Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet, dass die Gemeinde das Grundstück nicht verkauft, 

sondern dem Investor für einen bestimmten Zeitraum überlässt.  
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II. Das Seniorenzentrum in der Ortsmitte  

1. Warum ein Seniorenzentrum in Grünkraut? 

Im Rahmen des Landesprojekts „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten“ wurde im Jahr 2018 das 

Seniorenkonzept „Alternativen fürs Alter“ entwickelt. Nach dem darin formulierten Ziel möchte die 

Gemeinde Grünkraut älteren und hilfebedürftigen Menschen bedarfsgerechte und qualitativ gute Hilfen 

anbieten und ihnen ermöglichen, auch bei größerem Hilfe- und Pflegebedarf in Grünkraut bleiben zu 

können. Hierzu soll in Grünkraut unter anderem das Seniorenzentrum entstehen.  

2. Welche Standorte kommen infrage? 

Die Gemeinde verfügt über zwei mögliche Grundstücke für das Seniorenzentrum. In diesem Lageplan 

sind die beiden möglichen Standorte eingezeichnet: Standort 1 ist die „Ortsmitte“, Standort 2 der 

„Brühlacker“. Eingezeichnet sind auch alle wichtigen Dienstleister, Einrichtungen und Institutionen, z.B. 

Ärzte, Zahnärzte, Apotheke, Bäckerei, Gesundheitsberufe, Kirche usw. Diese befinden sich alle in 

unmittelbarer Nähe des Standorts „Ortsmitte“; sie sind rund 300 Meter vom Standort „Brühlacker“ 

entfernt.  

Standort 1 - „Ortsmitte“  

Hier stehen derzeit die Feuerwehr- 

und Bauhofgebäude sowie das alte 

Spritzenhaus, das nicht mehr bewohnt 

ist. Im Jahr 2015 hat der Gemeinderat 

den Grundsatzbeschluss gefasst, den 

Bauhof auszulagern. Zukünftig gibt es 

einen gemeinsamen Bauhof mit der 

Gemeinde Bodnegg. Auch das 

Feuerwehrgebäude ist zu klein und hat 

verschiedene Mängel. Deshalb 

empfehlen alle Fachleute, auch die 

Feuerwehr an einen anderen Standort 

zu verlagern.  

 

Die Bürgerinitiative „Hände weg vom 

Grünkrauter Gemeindezentrum“ möchte 

dagegen, dass das Bauhof- und 

Feuerwehrgebäude umgebaut und so 

für mindestens weitere 20 Jahre für die 

Feuerwehr ertüchtigt werden.  

 

  

Standort 2 - „Brühlacker“  

Das Grundstück „Brühlacker“ ist seit 

letztem Jahr im Eigentum der 

Gemeinde. Sie hat dieses ca. 10.000 

m² große, noch nicht bebaute 

Grundstück erworben, um in 

Grünkraut zusätzliche Wohn-

bebauung zu ermöglichen. Es liegt ca. 

300 Meter von der Ortsmitte entfernt 

gegenüber der Festhalle in Richtung 

Liebenhofen am Ortsrand.   
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3. Welche Angebote soll das Seniorenzentrum Grünkraut haben? 

Es sind folgende Angebote geplant: Tagespflege mit 10 – 15 Plätzen, Kurzzeitpflege mit ca. 8 Plätzen, 

betreutes Wohnen mit ca. 15 Wohnungen, 2 Pflege-Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen 

sowie der Stützpunkt eines ambulanten Pflegedienstes. Die Stiftung Bruderhaus Ravensburg wird 

diese Angebote betreiben.  

4. Warum gibt es einen Bürgerentscheid? 

Alle Experten der Altenhilfe sprechen sich dafür aus, das Seniorenzentrum in der Ortsmitte zu bauen 

und in diesem Zuge die Ortsmitte als Lebens- und Begegnungsraum zu gestalten, der alle 

Generationen zum Treffen und Verweilen einlädt. Bauhof- und Feuerwehrgebäude müssten 

wahrscheinlich abgerissen werden. Eine Bürgerinitiative will dies verhindern und hat angekündigt, ein 

Bürgerbegehren zu beantragen, falls der Gemeinderat nicht in ihrem Sinne entscheidet. Deshalb hat 

sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit entschieden, die Bürgerinnen und Bürger (in einem 

Bürgerentscheid) über diese Standortfrage entscheiden zu lassen. 

5. Welche Wirkung hat der Bürgerentscheid? 

Die Frage beim Bürgerentscheid lautet: „Soll das Seniorenzentrum Grünkraut in der Ortsmitte (am 

derzeitigen Standort des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes) gebaut werden Ja/Nein?“ Wenn 

mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten an der Wahl teilnehmen, hat dieser Bürgerentscheid die 

Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Stimmt die Mehrheit mit „Ja“, wird das Seniorenzentrum an 

diesem Standort in der Ortsmitte realisiert. Stimmt die Mehrheit mit „Nein“, wird das Seniorenzentrum 

nicht an diesem Standort gebaut. Dies wäre aber noch keine Entscheidung für den Standort 

„Brühlacker“. Der Gemeinderat muss dann entscheiden, an welchem Standort es verwirklicht werden 

soll. 

6. Ablauf und Verfahren 

Der Ablauf eines Bürgerentscheides ist in § 21 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie in § 

41 des Kommunalwahlgesetzes geregelt. Die Bürger haben die Möglichkeit, direkt selbst über wichtige 

Angelegenheiten zu entscheiden, für die der Gemeinderat zuständig ist. Der Gemeinderat der 

Gemeinde Grünkraut hat in seiner Sitzung am 24.11.2020 beschlossen, die Standortentscheidung des 

Seniorenzentrums im Rahmen eines Bürgerentscheides zu treffen. Der Bürgerentscheid hat die 

Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. 

  

7. Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter? 

Nach der Standortentscheidung wird die Gemeinde ein Bebauungsplanverfahren einleiten, um die 

baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Parallel dazu wird sie einen Investor suchen, der das 

Seniorenzentrum baut und finanziert. Diese Suche wird im Rahmen eines sogenannten 

Investorenauswahlverfahrens erfolgen. Dabei gibt die Gemeinde bereits bei der Ausschreibung 

detaillierte Ziele und Kriterien vor. Dies sind zum Beispiel finanzwirtschaftliche, städtebauliche, 

ökologische, soziale und architektonische Rahmenbedingungen oder auch die spätere Einflussnahme 

auf die zukünftige Nutzung der Einrichtung. Der Investor, der diese Vorgaben und Ziele am besten 

erfüllt, erhält dann den Zuschlag für den Bau. Beim Bau des Seniorenzentrums in der Ortsmitte würde 

die Gemeinde das Grundstück behalten und dem Investor im Wege des sogenannten Erbbaurechts 

zur Verfügung stellen, also quasi „vermieten“. Der ausgewählte Investor wird dann das 

Seniorenzentrum bauen und finanzieren. Er wird dieses an den zukünftigen Betreiber, die Stiftung 

Bruderhaus Ravensburg, vermieten. Die Gemeinde wird die Gebäude nicht selbst bauen und sie 

wird diese auch nicht finanzieren.  

Das Seniorenzentrum in der Ortsmitte 
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Wichtig ist: Am 14.03.2021 stimmen Sie nur darüber ab, ob das Seniorenzentrum in der 

Ortsmitte gebaut werden soll. Sie stimmen nicht über den Standort der Feuerwehr ab. 

Und Sie stimmen nicht über den Standort „Brühlacker“ ab (siehe Seite 4).  
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III. Aspekte für die Standortentscheidung 
 

 
 

1. Entwicklung der Ortsmitte zum Lebens- und Begegnungsraum 

Die Ortsmitte kann mit dem Seniorenzentrum als Lebens- und Begegnungsraum für alle 

gestaltet und so deutlich aufgewertet werden.  

 

Ortsmitte Grünkraut: Von links nach rechts: Feuerwehrgerätehaus, Bauhofgebäude, Pfarrstadel, Kirche, 

Kindergarten, Altes Spritzenhaus.   

Beim Bürgerentscheid am 14. März 2021 wird darüber entschieden, ob das Seniorenzentrum an 

diesem Standort „Ortsmitte“ gebaut werden soll. Dieser Platz ist fast komplett gepflastert und wird ganz 

überwiegend von Bauhof, Feuerwehr und parkenden Autos genutzt. Anstelle Feuerwehr-, 

Bauhofgebäude und altem Spritzenhaus soll das Seniorenzentrum entstehen. Die Freiflächen sollen 

attraktiv als Treffpunkte für Jung und Alt gestaltet werden, an denen gegenseitiges Kennenlernen, 

Kommunikation und Austausch miteinander und Kontakte untereinander (und zwischen den 

verschiedenen Altersgruppen) ermöglicht werden. Mit einem Seniorenzentrum und einer guten 

Gestaltung der Außenanlagen könnte dieser Standort stark aufgewertet und als Lebensraum in der 

Ortsmitte zu einem echten Begegnungszentrum werden: ein Platz mit Aufenthaltscharakter zum Treffen 

und Verweilen für alle Grünkrauter Bürgerinnen und Bürger.  
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Der Dorfanger ist bereits heute die grüne Ortsmitte und soll auch beim Bau eines Seniorenzentrums 

im Ortskern in weiten Teilen als Wiesenfläche mit dem vorhandenen Obstbaumbestand erhalten 

bleiben. Ein durchgängiges Wegesystem würde die historischen Gebäude, das neue Seniorenzentrum 

und alle bereits vorhandenen öffentlichen Gebäude mit dem Dorfanger verbinden. Eine so konzipierte 

lebendige Ortsmitte wäre ein Dorfanger im ursprünglichen Sinne und würde von vielen Bürgerinnen 

und Bürgern als attraktives Alleinstellungsmerkmal für unser Dorf wahrgenommen werden.  

2. Eignung für Seniorinnen und Senioren   

Ein Seniorenzentrum in der Ortsmitte ist für ältere, hilfebedürftige Menschen der ideale Standort 

und wesentlich besser geeignet als z.B. der Standort „Brühlacker“. 

Alle Expertinnen und Experten der Altenhilfe sind sich einig: Der Standort in der zentralen Ortsmitte 

(derzeit mit Feuerwehrhaus und Bauhof bebaut) ist ideal für ältere und hilfebedürftige Menschen: Ärzte, 

Zahnärzte, Apotheke, therapeutische Angebote, Bäckerei, Einzelhandel, Gaststätte, kath. Kirche mit 

Gemeindehaus, Friedhof, Pfarrstadel, Bücherei, Rathaus, Seniorenbeauftragte – sie alle befinden sich 

in unmittelbarer Nähe dieses Grundstücks und wären damit auch für Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen gut zu erreichen. Am Standort „Brühlacker“ wären diese Angebote rund 300 Meter 

weiter entfernt – für gehbehinderte Menschen oft schon zu weit.  

Die älteren Menschen wären am Standort „Ortsmitte“ mitten unter uns. Hier ist deutlich mehr Leben, 

als dies in einem Wohngebiet am Rande des Ortes der Fall sein kann. Alle Generationen treffen sich 

in der Ortsmitte. Damit wären auch die Seniorinnen und Senioren ein wichtiger Teil des öffentlichen 

Lebens (im Ort), weil sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten wesentlich besser daran teilnehmen könnten.  

Die Menschen, die in der Seniorenwohnanlage „Haus der Mitte“ wohnen, sind mindestens 65 Jahre alt. 

Auch sie könnten von den Angeboten eines Seniorenzentrums in der Ortsmitte mehr profitieren, da der 

Weg wesentlich kürzer wäre, als bis zum „Brühlacker“. 

3. Infrastruktur im Ortskern einbinden 

Es ist sinnvoll, vorhandene Infrastruktur mit zu nutzen!  Mit Pfarrstadel, Dorfanger (Wiese hinter 

dem Rathaus) und Wegen gibt es in der Ortsmitte eine gute Infrastruktur, die ideal in das Konzept eines 

Seniorenzentrums eingebunden werden kann. Vielleicht gelingt dies auch mit dem Pfarrhaus der kath. 

Kirchengemeinde. Wenn das Seniorenzentrum in die Ortsmitte kommt, wird die Gemeindeverwaltung 

diesbezüglich Gespräche mit der Kirchengemeinde führen. Im „Brühlacker“ müsste eine solche 

Infrastruktur komplett neu errichtet werden.  

4. Zukunft der Feuerwehr 

Die Feuerwehr hat in der Ortsmitte keine Zukunft. 

Derzeitige Mängel 

Das Feuerwehrgebäude ist zu klein. Es weist Sicherheitsmängel auf, ist nicht mehr zeitgemäß und 

kann die aktuellen Anforderungen an ein solches Gebäude nicht mehr voll erfüllen. Wesentliche Mängel 

sind: Sicherheitsmängel am Gebäude, Verschleiß an Gebäude und Technik, gefährliche Ausfahrt in die 

Bodnegger Straße, Kreuzungsverkehr durch anrückende Feuerwehrmitglieder und abfahrende 

Einsatzfahrzeuge, fehlende Parkplätze für anrückende Feuerwehrmitglieder, fehlende Schwarz-Weiß-

Trennung (Verschmutzte Einsatzkleidung soll nicht mit der Privatkleidung in Berührung kommen), keine  

sicheren Laufwege, keine Werkstätten, veraltete sanitäre Anlagen sowie zu wenig Platz und fehlende 

Lagerflächen.   
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Lösungsmöglichkeiten 

Das Architekturbüro Wurm, der Kreisbrandmeister, Vertreter der Feuerwehr, die Gemeindeverwaltung 

und der Bauausschuss des Gemeinderats haben sich intensiv mit Lösungsmöglichkeiten befasst, 

zahlreiche Varianten geprüft und die einzig sinnvolle Umbauvariante mit einem Neubau verglichen. 

Diese Ergebnisse wurden am 08.12.2020 öffentlich im Gemeinderat vorgestellt und ausführlich beraten. 

Erweiterung und Umbau der bestehenden Gebäude in der Ortsmitte würden nach der 

Kostenberechnung von Herrn Architekt Wurm die Gemeinde nach Abzug eines Zuschusses von 90.000 

Euro insgesamt 2,88 Mio. Euro kosten. Im Vergleich dazu würde ein Neubau nach Abzug von 230.000 

Euro Zuschuss die Gemeinde 2,65 Mio. Euro kosten, also 230.000 Euro weniger (ohne Kosten des 

Grunderwerbs).   

 

Nicht nur Architekt Wurm, sondern auch Kreisbrandmeister Oliver Surbeck und Feuerwehrkommandant 

Stefan Sprenger im Auftrag der gesamten Führungsmannschaft der Feuerwehr, sprachen sich ebenso 

eindeutig für einen Neubau aus wie Mitglieder des Gemeinderates. Ein Neubau wäre für die Gemeinde 

wirtschaftlicher als ein Erweiterungs- und Umbau in der Ortsmitte. Außerdem wären beim Verbleib der 

Feuerwehr im Ortszentrum trotz hoher Investitionen einige Nachteile wie zum Beispiel die schlechte 

Zu- und Abfahrt, weiterhin beengte Verhältnisse für die Feuerwehr oder Lärmbelästigungen der 

Anwohner nicht gelöst. Und es müssten (zusätzliche) Parkplätze auf dem Dorfanger geschaffen 

werden.   

 

Bürgermeister Holger Lehr stellte am Schluss dieser Gemeinderatssitzung zusammenfassend fest, 

dass die Verlagerung des Standortes der Feuerwehr unabhängig vom Ergebnis des Bürgerentscheids 

zum Standort des Seniorenzentrums sei. Die Fakten würden eindeutig dafür sprechen, dass die 

Feuerwehr an einen neuen Standort verlegt werden solle.  

 

Wo wäre der neue Standort? 

Der Neubau der Feuerwehr würde wahrscheinlich vor dem EnBW-Umspannwerk an der Straße 

Richtung Kemmerlang realisiert. Die Grundstücksverhandlungen mit einem Eigentümer sind erfolgreich 

beendet, mit dem anderen Eigentümer gibt es einen Vertragsentwurf. Sobald die Verträge 

abgeschlossen sind, wird der Gemeinderat über die Zukunft der Feuerwehr beraten und entscheiden. 

5. Wohnbauentwicklung in Grünkraut 

Mit einem Seniorenzentrum in der Ortsmitte gibt es am Standort „Brühlacker“ zusätzlichen 

Wohnraum, der in Grünkraut dringend benötigt wird. 

In der Gemeinde Grünkraut besteht ein sehr großer Bedarf an Wohnraum – sowohl an Ein- und 

Mehrfamilienhäusern als auch an Eigentums- und Mietwohnungen. Dies wurde bei der 

Bürgerbefragung im Rahmen der Erarbeitung des Seniorenkonzepts „Alternativen fürs Alter“ im Jahr 

2018 sehr deutlich. Die Schwierigkeit, in Grünkraut passenden Wohnraum zu finden, und die vielen 

Anfragen bei der Gemeindeverwaltung nach Bauplätzen und Wohnungen belegen dies sehr 

eindrücklich.  

Falls das Seniorenzentrum in der Ortsmitte realisiert wird, steht das gesamte Grundstück „Brühlacker“ 

für Zwecke des Wohnungsbaus zur Verfügung. Falls nicht, werden ca. 4.000 m² für das 

Seniorenzentrum benötigt. Mit einer Entscheidung für das Seniorenzentrum in der Ortsmitte gewinnt 

die Gemeinde Grünkraut daher viel zusätzliche Fläche für den allgemeinen Wohnungsbau und könnte 

Wohnungssuchenden, insbesondere auch jungen Familien, zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, 

Wohneigentum zu erwerben. Davon können auch Personen profitieren, die sich kein freistehendes 

Haus leisten können, da im „Brühlacker“ auch Geschosswohnungen entstehen sollen. 
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6. Finanzielle Auswirkungen der Standortentscheidung 

1. Wer baut und bezahlt das Seniorenzentrum? 

Der Gemeinderat hat am 02.02.2021 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde das 
Seniorenzentrum weder baut noch finanziert. Vielmehr soll es von einem Investor/Bauherr gebaut und 
bezahlt werden. Dieser vermietet die Gebäude dann an den Betreiber, die Stiftung Bruderhaus 
Ravensburg. 
   
2. Finanzielle Auswirkungen beim Standort „Ortsmitte“ 

Das Grundstück in der Ortsmitte ist im Eigentum der Gemeinde. Der Gemeinderat hat am 02.02.2021 
beschlossen, dass das Grundstück Ortsmitte im Eigentum der Gemeinde bleiben und einem 
Investor/Bauherrn im Rahmen des Erbbaurechts zur Verfügung gestellt werden soll. Bei der folgenden 
Berechnung wurde davon ausgegangen, dass der Investor das Grundstück kostenlos und ohne 
Gebäude erhält, er die bestehende Heizungsanlage umbaut und nutzt und dass im Frühjahr 2024 mit 
dem Bau begonnen wird. 
  
Danach kämen auf die Gemeinde folgende Belastungen zu:  
1. Abbruchkosten für Feuerwehr- und Bauhofgebäude sowie das alte Spritzenhaus:  236.500 €. 
2. Restbuchwerte der Gebäude: 274.500 €.  

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde würde also mit 511.000 € einmalig im Jahr 2024 belastet. 
  
3. Finanzielle Auswirkungen beim Standort „Brühlacker“ 

Investoren von Senioreneinrichtungen erwarten häufig, dass die Gemeinde das Grundstück kostenlos 
zur Verfügung stellt. In diesem Fall muss die Gemeinde den Grunderwerb und die Erschließungskosten 
finanzieren.  
Wenn der „Brühlacker“ ausschließlich für Wohnbebauung zur Verfügung steht, kann bei der derzeitigen 
Wohnungssituation davon ausgegangen werden, dass alle Grundstücke zu den dann geltenden 
Bauplatzpreisen verkauft werden können. Diese Preise wird der Investor eines Seniorenzentrums nicht 
bezahlen können. Für die Gemeinde wäre es also finanziell besser, alle Grundstücke als Bauplätze zu 
verkaufen.  
   

4. Kosten des Feuerwehrgebäudes 

Der Neubau eines Feuerwehrgebäudes würde nach den Berechnungen des Büros Wurm aus 
Ravensburg 2,88 Mio. € kosten. Hierfür gäbe es Zuschüsse in Höhe von 230.000 €. Die Gemeinde 
müsste 2,65 Mio. € finanzieren. Dies würde zu einer jährlichen Belastung des Ergebnishaushalts von 
54.900 € führen. Die Kosten für den Grunderwerb und die Erschließung des neuen Standortes sind hier 
noch nicht berücksichtigt. Ebenso fehlen die von der Gemeinde erwarteten Zuschüsse aus dem 
Ausgleichstock des Landes und weitere Fördermittel von Bund und Land.  
  
Der Um- und Erweiterungsbau der bestehenden Feuerwehr- und Bauhofgebäude für eine langfristige 
Nutzung durch die Feuerwehr würde nach den Berechnungen des Büros Wurm 2,97 Mio. € kosten. 
Hierfür gäbe es Zuschüsse in Höhe von 90.000 €. Die Gemeinde müsste 2,88 Mio. € finanzieren. Dies 
würde zu einer jährlichen Belastung des Ergebnishaushaltes von 67.800 € führen. Um die ständige 
Einsatzbereitschaft sicherzustellen, müsste die Feuerwehr während der Sanierungsmaßnahmen in ein 
Provisorium ausgelagert werden. Diese zusätzlichen Kosten sind noch nicht berücksichtigt. 
 
Die deutlich höhere jährliche Belastung bei einem 
Um- und Erweiterungsbau ergibt sich, weil die zu 
sanierenden Gebäude schon über 30 Jahre alt sind. 
Die Umbau- und Sanierungskosten werden wegen 
der älteren Bausubstanz mit einer Nutzungsdauer 
von 40 Jahren abgeschrieben. Bei einem 
vollständigen Neubau errechnet sich die jährliche 
Abschreibung aus einer Nutzungsdauer von 50 
Jahren.     
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7. Städtebauliche Beurteilung der Standorte 
Der Standort „Ortsmitte“ ist hervorragend geeignet für ein Seniorenzentrum. 

Das Büro für Städteplanung Sieber hat im Sommer/Herbst 2020 in einer Standort-Alternativen-

Prüfung beide Standorte nach einem Punktesystem mit verschiedenen Kriterien wie z.B. Stadtplanung, 

Natur- und Landschaftsschutz, Artenschutz, Immissionsschutz, Nachhaltigkeit bewertet. Dieses 

städtebauliche Bewertungsergebnis weist den Standort „Ortsmitte“ als hervorragend geeignet für 

ein Seniorenzentrum aus (3,64 von 4 möglichen Punkten). Der Standort „Brühlacker“ wird als 

geeignet (2,94 von 4 möglichen Punkten) bewertet. In dieses Ergebnis ist auch die Auswertung von 

ca. 270 abgegebenen Fragebögen eingeflossen, in denen sich eine Mehrheit für den Standort 

„Brühlacker“ ausgesprochen hat.  

8. Architektur  

Die derzeitige Architektur  

 

Ende der achtziger Jahre wurde die heutige Ortsmitte mit Rathaus, Bücherei, Feuerwehr- und 

Bauhofgebäude und Dorfanger gebaut. Grundlage waren die Planungen von Architekt Dieter Rädle, 

der damals Sieger eines Architektenwettbewerbs war. Ausschlaggebend war nach Aussage des 

Preisgerichts „besonders die lockere Gestaltung der zentralen Flächen, bei der ein Dorfanger zwischen 

Rathaus und Kirche die einzelnen Bebauungselemente entzerren soll. Gerade in Grünkraut, wo ein 

eigentliches Zentrum fehle und die bisherige Bebauung eher untergeordnet erfolgt sei, käme es auf 

einen "großen Freiraumbezug" an. Der Raum müsse leicht erfassbar und erlebbar sein“.   

Der damalige Architekt, Herr Dieter Rädle, hält die Überlegungen, eine Einrichtung für Senioren in der 

Ortsmitte zu schaffen, für gut. Für alte Menschen sei dieser Standort richtig. Er könne sich durchaus 

vorstellen, dass die Ortsmitte mit dem Bau einer Pflegeeinrichtung und von betreuten Altenwohnungen 

bereichert werde. Für den damaligen Architekturpreis in Grünkraut sei die städtebauliche Konfiguration 

entscheidend gewesen: Man wollte ein Ensemble bauen, das sich der Struktur der ländlichen Siedlung 

anpasst. Aus seiner Sicht solle man bei einer Neuplanung darauf achten, dass diese städtebauliche 

Konfiguration erhalten und die Struktur der ländlichen Siedlung abgebildet werde. Auch solle man 

versuchen, den Dorfanger zu erhalten und noch stärker zu beleben. Dazu würden betreute Wohnungen 

und eine Pflegeeinrichtung im ruhigeren Bereich mit fast parkähnlichen Außenanlagen beitragen. 
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Die zukünftige Architektur 

Wie die zukünftige Architektur in der Ortsmitte aussehen wird, ist noch völlig offen. Zwar hat Herr 

Architekt Löffler 2019 eine Machbarkeitsstudie und ein Architekturmodell entworfen, dies aber nur, 

um zu klären, ob es vom Grundsatz her überhaupt möglich wäre, das geplante Seniorenzentrum auf 

dem Grundstück Ortsmitte zu verwirklichen. Die Untersuchung hat dies bejaht. Feuerwehrhaus und 

Bauhofgebäude müssten bei dieser Planung abgerissen, die Heizungsanlage könnte integriert werden.  

 

Diese Machbarkeitsstudie bildet nicht die Architektur des zukünftigen Seniorenzentrums und 

der Ortsmitte ab! Wenn das Seniorenzentrum in der Ortsmitte gebaut wird, muss das damals zugrunde 

gelegte Raumprogramm zusammen mit der Stiftung Bruderhaus überarbeitet werden. Auf Grundlage 

dieses Raumprogramms müssen mögliche Investoren bei ihrer Bewerbung jeweils einen neuen 

Architektenentwurf mit einreichen. So kann die Gemeinde schon bei der Auswahl des Investors darauf 

achten, dass die Architektur zur Ortsmitte passt.  

9. Bis wann wäre das Seniorenzentrum fertiggestellt? 

Zusammen mit dem Architekturbüro Wurm und dem Büro für Städteplanung Sieber wurde ein möglicher 

Zeitplan für Bebauungsplanverfahren, Investorenauswahlverfahren, Bauplanung mit Genehmigung und 

Bau des Seniorenzentrums erstellt. Berücksichtigt wurde auch die eventuelle Planungs- und Bauzeit 

für Feuerwehr- und Bauhofgebäude sowie ein möglicher Abriss der Gebäude in der Ortsmitte.   

Nach dieser Planung könnte das Seniorenzentrum am Standort „Ortsmitte“ bis Dezember 2025 

fertiggestellt sein, am Standort „Brühlacker“ bis Juni 2025, also ca. 6 Monate früher. 

10. Welche Erweiterungsmöglichkeiten gäbe es? 

Wenn das Seniorenzentrum in der Ortsmitte realisiert wird, würde es auf dem Grundstück der 

Gemeinde keine Erweiterungsmöglichkeiten geben. Theoretisch wäre eine Erweiterung auf dem 

Grundstück des jetzigen Kindergartens möglich. Dieses Grundstück gehört aber der Kirchengemeinde 

Grünkraut. Beim Grundstück „Brühlacker“ wäre es zwar denkbar, dass bereits jetzt mögliche 

Erweiterungsflächen freigehalten werden. Angesichts des großen Bedarfs an Flächen für weitere 

Wohnbebauung erscheint dies aber eher unwahrscheinlich.  
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IV. Meinungen und Stellungnahmen 

1. Auffassung des Bürgermeisters Holger Lehr  
    und des Gemeinderates Grünkraut   

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut hat zusammen mit Bürgermeister 
Holger Lehr bei 10 Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen in seiner öffentlichen 
Sitzung am 02.02.2021 folgende positive Stellungnahme zum Bürgerentscheid 
abgegeben:  
 

  
 

  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
am 14. März 2021 entscheiden Sie darüber, ob das Seniorenzentrum Grünkraut am Standort 
„Ortsmitte“ verwirklicht werden soll. Eine sehr wichtige und wegweisende Entscheidung, insbesondere 
für unsere älteren Menschen und für die Entwicklung unseres Ortskerns. 
  
Wir haben uns im Gemeinderat seit fast drei Jahren intensiv mit der Entwicklung von weiteren Pflege- 
und Wohnangeboten für ältere Menschen befasst. In vielen Sitzungen haben wir die Meinungen 
zahlreicher Expertinnen und Experten der Altenhilfe eingeholt, eine städtebauliche Standort-
Alternativen-Prüfung erstellen lassen, mit dem Projektbeirat „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“, 
genauso wie mit der Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ diskutiert.  
  
Nach all diesen Beratungen und nach Abwägung verschiedenster Daten, Fakten und Meinungen sind 
wir zu der festen Überzeugung gekommen, dass der Standort „Ortsmitte“, bisher bebaut mit dem 
Bauhof und Feuerwehrhaus, der richtige Platz für unser Seniorenzentrum Grünkraut ist. 
Für uns sprechen folgende Gründe für diesen Platz: 
• Der Standort in der Ortsmitte ist der ideale Standort für das geplante Seniorenzentrum. Dies wurde 

uns von allen Expertinnen und Experten der Altenhilfe eindrücklich bestätigt. Die kurzen Wege zu 
allen Läden, Ärzten, Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und den öffentlichen und kirchlichen 
Einrichtungen sind wichtig für die Bewohner des Seniorenzentrums. Die Teilnahme älterer 
Menschen am Leben in unserem Ortskern und das wichtige Signal, dass wir unsere hilfebedürftigen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht am Ortsrand, sondern im wahrsten Sinne in unserer Mitte 
betreuen, sind ganz wichtige Faktoren. Der Standort „Ortsmitte“ ist hier deutlich besser geeignet als 
der Standort „Brühlacker“. 
  

• Wenn das Seniorenzentrum in der „Ortsmitte“ und nicht im „Brühlacker“ gebaut wird, können wir im 
„Brühlacker“ zusätzliche Flächen für den dringend benötigten Wohnungsbau bereitstellen und so 
zahlreichen Personen, insbesondere auch jüngeren Menschen, ermöglichen, in Grünkraut 
Wohneigentum zu erwerben oder eine Wohnung zu mieten. 

  
• Mit dem Bau des Seniorenzentrums im Ortskern haben wir die große Chance, diesen zu beleben 

und zu einem Begegnungsraum zu entwickeln, in dem sich Alt und Jung aufhalten und treffen 
können. 
  

• In der Ortsmitte können wir Synergien nutzen. Der Pfarrstadel und der Dorfanger können auch von 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums mit genutzt werden, für die kath. 
Kirchengemeinde kann es eine Chance sein, eine sinnvolle Nutzung für das Pfarrhaus zu finden. 
  

• Der notwendige Umbau und die Erweiterung der derzeitigen Bauhof- und Feuerwehrgebäude für 
eine langfristige Nutzung durch die Feuerwehr würden mehr kosten als ein Neubau an einem 
anderen Standort. Bisher schon bestehende Nachteile - wie zum Beispiel die schwierige Zu- und 
Abfahrt oder Lärmbelästigung der Anwohner - würden bestehen bleiben und ein erheblicher Teil des 
Dorfangers würde für Parkplätze benötigt. Die Feuerwehr hat deshalb in der Ortsmitte keine  
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Zukunft. Dies haben wir in der Gemeinderatsitzung am 08.12.2020 bei der Vorstellung der 
Planungsalternativen durch das Büro Wurm festgestellt. Die von der Bürgerinitiative „Hände weg 
vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ vorgeschlagene Nutzung des Bauhofgebäudes für Zwecke der 
Feuerwehr wäre also unwirtschaftlich und nachteilig für unsere Feuerwehr und die Anwohner. Das 
neue Bauhofgebäude soll zusammen mit der Gemeinde Bodnegg gebaut und betrieben werden. Für 
den neuen Standort des Bauhofes und des Feuerwehrgebäudes, die unabhängig vom Standort des 
Seniorenzentrums zwingend notwendig sind, sind wir in erfolgsversprechenden Verhandlungen zum 
Grunderwerb. 

  
Doch wir sehen auch Nachteile bei diesem Standort: 

  

• Beim Bau des Seniorenzentrums in der Ortsmitte müssen Feuerwehr- und Bauhofgebäude sehr 
wahrscheinlich abgerissen werden und die vor vier Jahren getätigten Investitionen in den 
Parkplatz wären - rückblickend gesehen – falsch gewesen. 

• Die Kosten für den Abbruch der bestehenden Bebauung im Jahr 2024 werden auf 236.500 Euro 
geschätzt. Die Restbuchwerte für die Gebäude und den Parkplatz werden im Jahr 2024 beim 
Abbruch noch rund 274.500 Euro betragen. Für die Bereitstellung des Grundstücks in der 
Ortsmitte würden zusammen mit den Abschreibungen für das neue Feuerwehrhaus u. 
Bauhofgebäude dann insgesamt 589.780 € im Jahr 2024 zu veranschlagen sein, die die 
Ergebnisrechnung der Gemeinde dann belasten. Dies ist viel Geld, doch wir sehen dieses 
angesichts des wichtigen Projekts und der Vorteile für diesen Standort als vertretbar und 
finanzierbar an. Wir sehen auch gute Chancen durch Grundstückserlöse beim Verkauf der 
zusätzlich verfügbaren Flächen im „Brühlacker“, diese Kosten weitestgehend zu kompensieren. 

• Die Bauzeit in der Ortsmitte wird nach derzeitiger Berechnung von Experten für Bauvorhaben 
ca. 6 Monate länger dauern. Ein Punkt, der aber angesichts der genannten Vorteile nicht stark 
ins Gewicht fällt. 

  
Insgesamt sehen wir bei einem Seniorenzentrum am Standort „Ortsmitte“ wesentlich mehr Vorteile als 
Nachteile. Und deshalb sprechen wir uns für diesen Standort aus. Wir können hier langfristig für 
Jahrzehnte ideale Hilfeangebote für ältere, hilfebedürftige Menschen schaffen. Wir können die 
Ortsmitte lebendig gestalten und jungen Familien zusätzlichen Wohnraum anbieten. 
  
Wenn das Seniorenzentrum in die Ortsmitte kommt, werden wir bei der Auswahl eines Bauträgers für 
das Seniorenzentrum sehr darauf achten, dass die bauliche Entwicklung der Ortsmitte durch eine sehr 
gute Architektur verwirklicht wird. Die derzeitige Architekturstruktur wollen wir nicht zerstören, sondern 
weiterentwickeln. 
  
Wir wollen das Seniorenzentrum nicht selbst bauen, sondern über einen von Fachleuten begleiteten 
Wettbewerb einen guten, möglichst regional tätigen, Bauträger/Investor suchen, der die Gebäude plant, 
baut, finanziert und an die Stiftung Bruderhaus Ravensburg vermietet. Wir wollen bei der Auswahl des 
Bauträgers/Investors verschiedenste Kriterien vorgeben und so von Anfang an deutlich machen, dass 
uns ökologische, soziale, architektonische und andere qualitative Gründe wichtig sind. Die im Jahr 2017 
gebaute zentrale Heizanlage soll in die neue Bebauung integriert werden. Und wir wollen das 
Grundstück in der Ortsmitte nicht verkaufen, sondern im Erbbaurecht zur Verfügung stellen, also quasi 
an den Bauträger/Investor „vermieten“. 
  
 Deshalb bitten wir Sie: 

• Lassen Sie uns in der Ortsmitte für Jahrzehnte ideale Hilfeangebote für unsere älteren, 
hilfebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger schaffen und sie im wahrsten Sinne in 
unsere Mitte nehmen. 

• Lassen Sie uns den Ortskern positiv weiterentwickeln, noch lebenswerter gestalten und 
zu einem Lebens- und Begegnungsraum ausbauen, in dem sich Alt und Jung wohl fühlen. 

• Lassen Sie uns zusätzlichen Wohnraum insbesondere für junge Familien schaffen. 
  
Stimmen Sie beim Bürgerentscheid am 14.03.2021 mit „Ja“ zum Standort „Ortsmitte“ und damit für 
eine soziale und zukunftsweisende Entwicklung unserer Gemeinde." 
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2. Stellungnahme des Projektbeirats 

    „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“   
 
Wer sind wir? 

Der Projektbeirat ist ein vom Gemeinderat bestelltes ehrenamtlich arbeitendes Gremium mit 
fachkundigen und sozial erfahrenen Personen aus dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung, der 
Bürgergemeinschaft Grünkraut e.V., der Nachbarschaftshilfe, der Kirchen und der Grünkrauter 
Bürgerschaft. Wir haben im Jahr 2018 mit wissenschaftlicher Begleitung durch Herrn Prof. Dr. Wasel 
von der Hochschule Ravensburg/Weingarten in einem intensiven Prozess mit breiter Bürgerbeteiligung 
das Seniorenkonzept „Alternativen fürs Alter“ entwickelt und danach die Umsetzung der darin 
formulierten Handlungsempfehlungen unterstützt und begleitet. 
  

Mitglieder des Projektbeirates „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“ sind (Name, Funktion): 
  

1. Hildegard Albrecht, früher Leiterin der Nachbarschaftshilfe (NBH) 
2. Leonie Baier, stellv. Leitung NBH 
3. Edmund Dehnel, Leitung Bürgergemeinschaft (BGG) 
4. Jürgen Fiesel, Kämmerer Gemeinde Grünkraut 
5. Christa Gnann, Gemeinderätin, Seniorenbeauftragte Bodnegg 
6. Josef Hiller, Gemeinderat, BGG 
7. Sabine Jehle, Seniorenbeauftragte Grünkraut 
8. Holger Lehr, Bürgermeister 
9. Dagmar Lorentz, Architektin, Gemeinderätin, BGG 
10. Friederike Meltzer, Ev. Kirche, Kirchengemeinderätin 
11. Nicole Pfeiffer, Pflegefachkraft 
12. Ines Pfluger, Kath. Kirche, Kirchengemeinderätin 
13. Georg Rupp, ehem. Sozialdezernent Landratsamt RV; Projektleiter 
14. Axel Sans, Stiftung Liebenau, BGG 
15. Christopher Schlegel, Caritas RV 
16. Karl Spieler, ehem. Gemeinderat, BGG 

 

Vorbemerkung: 
Im Jahr 2018 haben wir, der Projektbeirat „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“, das Seniorenkonzept 
„Alternativen fürs Alter“ entwickelt. Die erste darin formulierte Handlungsempfehlung lautet, in 
Grünkraut ein umfassendes Angebot für ältere und pflegebedürftige Menschen mit Tagespflege, 
Kurzzeitpflege, Dauerpflege und betreutem Wohnen (kurz Seniorenzentrum genannt) zu schaffen. Im 
Jahr 2019 ist es gelungen, einen Träger zu finden, der dieses Seniorenzentrum in Grünkraut betreiben 
möchte und darüber hinaus auch einen Stützpunkt für einen ambulanten Pflegedienst errichten will - 
ein Glücksfall für Grünkraut. 
  

Mit der Frage des richtigen Standortes befassen wir uns seit fast 3 Jahren sehr intensiv. Schon bei der 
Erarbeitung des Seniorenkonzepts haben wir die Standortfrage für ein Seniorenzentrum mit 
verschiedenen Experten der Altenhilfe besprochen und diskutiert. Zu diesen Experten zählen erfahrene 
Betreiber solcher Seniorenzentren, mehrere Sozialstationen, Leitungen von Nachbarschaftshilfen, 
Vereinsvorstände von Bürgervereinen anderer Kommunen, Bürgermeister und sozial und kirchlich 
engagierte Bürger aus unserer Gemeinde. Weiter haben wir uns mit den Beratungen im Gemeinderat, 
den Auffassungen weiterer Fachleute der Altenhilfe und den Schreiben der Bürgerinitiative „Hände weg 
vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ befasst. Nach Abwägung all dieser Informationen, Fakten, 
Aussagen, Meinungen und Erfahrungen sprechen wir uns einstimmig dafür aus, das Seniorenzentrum 
Grünkraut am Standort „Ortsmitte“ zu verwirklichen. 
  

Für unseren Vorschlag sind folgende Gründe von Bedeutung: 
  

1. Die Ortsmitte ist ideal für Seniorinnen und Senioren 
Alle Expertinnen und Experten der Altenhilfe sind übereinstimmend der Auffassung, dass ein Standort 
in der zentralen Ortsmitte (derzeit mit Feuerwehrhaus und Bauhof bebaut) ideal für ältere und  
pflegebedürftige Menschen wäre: Ärzte, Zahnärzte, Apotheke, therapeutische Angebote, Bäckerei, 
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Einzelhandel, Gaststätte, kath. Kirche mit Gemeindehaus, Friedhof, Pfarrstadel, Bücherei, Rathaus, 
Seniorenbeauftragte – sie alle befinden sich in unmittelbarer Nähe dieses Grundstücks und wären 
damit auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gut zu erreichen. Am Standort Brühlacker 
wären diese Angebote rund 300 Meter weiter entfernt – für gehbehinderte Menschen oft schon zu weit. 
  

Die älteren Menschen wären am Standort „Ortsmitte“ mitten unter uns. Hier ist deutlich mehr „Leben“, 
als dies in einem Wohngebiet am Rande des Ortes der Fall sein kann. Die älteren Menschen könnten 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten wesentlich besser am Geschehen im Ort und am öffentlichen Leben 
teilnehmen, sie wären ein wichtiger Teil davon. Auch könnte die Seniorenwohnanlage „Haus der Mitte“ 
in der Scherzachstraße aufgrund der kürzeren Wege leichter in die Angebote mit einbezogen werden. 
  

2. Die Ortsmitte wird belebt und aufgewertet 
Der Platz zwischen Feuerwehr-/Bauhofgebäude und Kindergarten ist derzeit „ohne Leben“, denn er ist 
fast komplett gepflastert und wird ganz überwiegend von Bauhof, Feuerwehr und parkenden Autos 
genutzt. Mit den Seniorenangeboten und einer guten Gestaltung der Außenanlagen könnte dieser 
Standort wesentlich aufgewertet und als „Lebensraum Ortsmitte“ zu einem echten Begegnungszentrum 
und Platz mit Aufenthaltscharakter für alle Grünkrauter Bürgerinnen und Bürger entwickelt werden. In 
diese neue Mitte sollte auch der Dorfanger stärker integriert und erlebbarer gemacht werden. 
  

Die Ortsmitte wurde vor rund 30 Jahren zu Recht für die damaligen Nutzungen entwickelt und gebaut. 
Sie sollte jetzt als „Quartier am Dorfanger“ für neue Aufgaben und Herausforderungen weiterentwickelt 
und (dadurch noch besser) genutzt werden. 
  

3. Zusätzlicher Wohnungsbau ist möglich 

Bei der Erarbeitung des Seniorenkonzepts wurde sehr deutlich, dass in Grünkraut ein großer Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen, Geschosswohnungen und bezahlbarem Wohnraum besteht. Wenn die 
Seniorenangebote in der Ortsmitte angesiedelt würden, stünden mit dem Grundstück „Brühlacker“ 
deutlich mehr Flächen für Wohnungsbau zur Verfügung, auf der z.B. Reihenhäuser, 
Eigentumswohnungen oder eine barrierefreie Wohnanlage, z.B. für Jung und Alt, gebaut werden 
könnten. Dies wäre ein wichtiger Baustein für die Wohnungsbauentwicklung in Grünkraut. Junge 
Familien, die sich kein freistehendes Einfamilienhaus leisten können, hätten so eher eine Chance, sich 
in Grünkraut niederzulassen. 
  

4. Synergien können genutzt werden 

Bei einer Realisierung der Seniorenangebote in der Ortsmitte kann der Dorfanger (Wiese hinter dem 
Rathaus) als Teil der Außenanlagen und Begegnungsflächen mit integriert und belebt werden. Bereits 
vorhandene Grünanlagen und Wege können mit genutzt werden. Der Pfarrstadel kann auch für 
gemeinsame Aktivitäten von Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums dienen. So 
müssen weniger Flächen für Gemeinschaftsaktivitäten gebaut und unterhalten werden. Die Räume im 
Pfarrstadel können besser ausgelastet und ggf. ein Teil der Betriebskosten durch Nutzungsgebühren 
finanziert werden. Außerdem können Gespräche mit der kath. Kirchengemeinde geführt werden, ob 
und ggf. wie das Pfarrhaus mit eingebunden werden könnte. 
  

5. Feuerwehr und Bauhof sind an anderen Stellen besser platziert 
Bereits im Jahr 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, dass für den Bauhof ein anderer Standort 
gesucht werden muss. Und zur Zukunft der Feuerwehr gab es im Dezember 2020 eine ausführliche 
Beratung im Gemeinderat. Dabei haben unsere Feuerwehr, der Kreisbrandmeister und der beauftragte 
Architekt verständlich und eindrücklich aufgezeigt, dass ein anderer Feuerwehrstandort mit einem 
Neubau wesentlich besser und zudem wirtschaftlicher wäre als ein Umbau der bestehenden Gebäude 
in der Ortsmitte. Und dies gelte – so die Zusammenfassung der damaligen Beratung – unabhängig von 
der Standortentscheidung für das Seniorenzentrum.   
  

6. Finanzielle Gesichtspunkte 

Die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung für den Standort „Ortsmitte“ wurden von der 
Gemeindeverwaltung mit Unterstützung eines Fachbüros und eines Architekten ermittelt. Danach 
würde beim Bau des Seniorenzentrums in der „Ortsmitte“ der Ergebnishaushalt der Gemeinde im Jahr 
2024 mit 511.000 € belastet. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Wenn das bestehende 
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Feuerwehrhaus, das Bauhofgebäude und das alte Spritzenhaus (voraussichtlich im Jahr 2024) ab-
gerissen werden sollten, belastet dies den Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Gemeinde mit 236.500 € 
Abbruchkosten. Außerdem  
 
sind 274.500 € für die Sonderabschreibung des Gebäudewertes zu erwirtschaften. Inwieweit diese 
Belastungen reduziert werden können, ist noch offen. Selbst wenn dies nicht gelingt, sind diese 
Aufwendungen für uns aus den oben genannten langfristigen Vorteilen gerechtfertigt, denn das 
Seniorenzentrum ist eine langfristige Investition für die Zukunft unserer älteren und hilfebedürftigen 
Menschen, für die Angehörigen, die diese besuchen und begleiten und für die Entwicklung eines 
lebenswerten Ortskerns. 
  

7. Zeitliche Perspektive 

Für die Realisierung des Seniorenzentrums sind an beiden Standorten umfangreiche 
Bebauungsplanverfahren, Verfahren zur Auswahl eines Investors sowie Planungs- und 
Baugenehmigungsverfahren notwendig. Die Realisierung des Seniorenzentrums in der „Ortsmitte“ 
würde ca. 6 Monate länger dauern als am anderen Standort, da mit dem Bau erst begonnen werden 
kann, wenn Bauhof und Feuerwehr einen neuen Standort haben und die alten Gebäude abgebrochen 
sind. Für uns ist dies ein geringer Zeitraum, der angesichts der Dimension und der Bedeutung des 
gesamten Projektes nicht ins Gewicht fällt. 
  

Fazit: 
Bei Abwägung aller Aspekte überwiegen für uns die Vorteile bei weitem. Wir hoffen und wünschen, 
dass das Seniorenzentrum Grünkraut am Standort „Ortsmitte“ im „Quartier am 
Dorfanger“ verwirklicht werden kann. Und wir möchten uns gerne in die weiteren Planungen und 
Umsetzungsschritte einbringen. 
 

  

  

 

3. Stellungnahme der Stiftung  
    Bruderhaus Ravensburg  
 
 
Viele Kommunen und Anbieter von Betreuungs- und Pflegeangeboten haben bei der Standort-Entscheidung 
für neue Einrichtungen keine Wahl. Grundstücksgröße, Eigentumsverhältnisse, Bebaubarkeit - der 
Einschränkungen gibt es genügend. Sie haben aber die Wahl und müssen sich für den richtigen" Standort 
entscheiden. Es geht darum, aus zwei durchaus möglichen und geeigneten Flächen das bessere 
Grundstück zu wählen. 
Dies ist aus Sicht der Altenhilfe eindeutig der Standort in der Ortsmitte. Dies möchten wir Ihnen mit folgende 
Argumenten darlegen: 
 
1. Im Immobiliengeschäft gilt für ein attraktives Objekt in erster Linie die “Lage". Mit welchem Argument 
wollen wir unseren (hilfsbedürftigen) Senioren mit Ihrer Lebensleistung in deren letzten Lebensphase die 
beste „Lage" verwehren? 
 
2. Um Entfernungen neutral einschätzen zu können, sei auf die Grundlagen der Verkehrsplanung verwiesen. 
Hier ist unbestritten, dass z.B. ÖPNV-Haltestellen innerhalb eines Radius von 300m erreichbar sein müssen, 
um attraktiv zu sein. Dabei zählt natürlich das Argument der Schnelligkeit aber auch die Psychologie: Selbst 
für junge und gesunde Menschen sind regelmäßige Wege über 300m Entfernung nahezu außerhalb der 
Wahrnehmung. Für Menschen mit Einschränkungen der Sinne (z.B. Sehen) oder der Mobilität gilt dies umso 
mehr. Das heißt: Orte, die mehr als 300m von einem Pflegezentrum entfernt liegen werden nicht mehr als 
Ziel wahrgenommen (es sei denn, ein attraktiver Weg führt dorthin, dann ist mitunter der Weg das Ziel). 
 

3. Dass in unserem künftigen Pflegezentrum Personen wohnen, welche in unterschiedlichen Graden hilfs- 
und pflegebedürftig sind, ist uns allen bewusst. Aber was bedeutet das für diese Menschen konkret? 
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Wir sprechen von folgenden Nutzergruppen: 
 
a) Tagespflege. 
Die Gäste sind zwischen 8 und 16 Uhr am Standort, wo sie betreut und verpflegt werden. Das Angebot muss 
u.a. fördernd und abwechslungsreich sein. Dazu gehören auch „Ausflüge" v.a. in einem Zeitraum zw.10 Uhr 
(nach dem Frühstück) und 12 Uhr (vor dem Mittagessen). Stellen Sie sich einen solchen Ausflug mit 15 teils 
gehbehinderten Menschen und rd. vier bis fünf Begleitpersonen vor. Welche Ziele könnte es hier in 
Grünkrautgeben und wie können Sie erreicht werden?  
Kirche und Friedhof stellen bereits auf der Anhöhe eine Herausforderung dar, der Weiher, ein Besuch im 
Kindergarten, im Rathaus, im Café, der Pfarrstadel. 
 

b) Dauerpflege/Kurzzeitpflege. 
Diese Bewohner wohnen (über eine längere Zeit) hier. Sie sind nahezu alle stark hilfs- und pflegebedürftig. 
Die Bewegung außerhalb des Hauses ist meist nur noch mit Begleitung möglich. Ein kurzer Spaziergang 
mit Angehörigen ins Café oder die Kirche mehr geht hier oft nicht mehr. Neben dem Rahmenprogramm im  
 
Heim ist der Blick aus dem Fenster oftmals die einzige Abwechslung. Sie alle kennen die Großmutter, die 
den ganzen Tag am Fenster saß und die Straße beobachtete. Dies ist oft noch die letzte verbleibende 
Teilhabe an der „Außenwelt" abgesehen von punktuellen Aktionen des Heims oder der Angehörigen. Selbst 
eine Durchgangsstraße kann da Leben bieten. Aber um wieviel besser ist der Blick auf den Dorfplatz, zum 
Kindergarten, zum Christbaum, zum Fasnetstreiben? Und vielleicht kommt ja auch der eine oder andere 
Besuch bei „Gelegenheit" noch vorbei? 
 
c) Betreutes Wohnen. 
Hier handelt es sich um die „rüstigen" Senioren. Vielfach fahren sie noch Auto, sind selbstständig und noch 
weitgehend gesund. Diese Personen wollen aber natürlich ebenfalls zentral wohnen, in der Nähe der 
Einkaufsmöglichkeiten und der Dienstleister (Arzt, Rathaus, …). Aber die ersten Einschränkungen sind 
schon da und zehn Jahre später ist das Auto weg und der Rollator steht vor der Türe. Auch dieses Klientel 
ist über kurz oder lang in seinem Bewegungskreis deutlich eingeschränkt und auf die Nähe zu den 
infrastrukturellen Einrichtungen zwingend angewiesen. 
 
Es mag für jüngere und gesunde Menschen nicht nachvollziehbar sein, aber bereits die 200 – 250 m entlang 
der Bodnegger Straße vom Standort „Brühlacker“ sind für viele Menschen eine nahezu unüberwindbare 
Barriere psychologisch wie auch konditionell. Teilhabe und Begegnung findet um ein Mehrfaches häufiger 
in der Mitte statt als am Rand. 
 
Für den reinen Bau und Betrieb ist eine große und freie Fläche sicher vielfach einfacher - für den Menschen 
aber zählen ganz andere Aspekte. Junge Menschen haben durchaus einen weiten Bewegungsradius, 
welcher mit Auto, Fahrrad oder gesunden Füßen noch ausgedehnt werden kann. Sie bewegen sich täglich 
mitten im und ins Leben und suchen vielfach zum Wohnen die Ruhe. Beim alten Menschen ist es genau 
umgekehrt. 
 
 

 
 

4. Stellungnahmen weiterer Fachleute   
  
Folgende weiteren Expertinnen und Experten haben zum Standort des Seniorenzentrums 
Grünkraut Stellung genommen: 
 

• Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Grünkraut 

• Die Sozialplanerin – Bereich Altenhilfe – des Landkreises Ravensburg 

• Der Kreisbehindertenbeauftragte 

 

Sie alle sind übereinstimmend der Auffassung, dass die Ortsmitte der beste Standort für 

das Seniorenzentrum Grünkraut ist. Die ausführlichen Stellungnahmen dieser Personen 

finden Sie im Internet unter:  www.buergerentscheid-gruenkraut.de/stellungnahmen  
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5. Stellungnahme Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter 
Gemeindezentrum“ 
 
Der Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ wurde angeboten, bei allen 

wichtigen Informationsmaßnahmen zum Bürgerentscheid jeweils ihre Sichtweise darzustellen, nicht nur 

in dieser Broschüre, sondern auch im Internet, bei der digitalen Informationsveranstaltung und mit 

einem Infostand beim „Marktplatz“. Sie hat dies abgelehnt und erklärt, dass sie selbst informieren 

werde.  

Wir werden daher nur kurz auf wesentliche Aussagen der offenen Briefe der Bürgerinitiative eingehen. 

- Konsequenz eines Seniorenzentrums in der Ortsmitte wäre eine gravierende 

Strukturveränderung und damit die Zerstörung unseres bewährten Gemeindezentrums.  

Wie Herr Bürgermeister Lehr in seinem Grußwort schreibt, möchte er die Sorge nehmen, dass die 

Architektur in der Ortsmitte mit einem Seniorenzentrum zerstört würde. Die Ortsmitte würde sich mit 

einem Seniorenzentrum positiv verändern. Investoren müssen Architektenentwürfe vorlegen. Damit 

wird die Gemeinde bei der Auswahl eines Investors direkten Einfluss darauf nehmen, dass die Ortsmitte 

ihren dörflichen Charakter und ihre Durchlässigkeit behält.  

 

- Feuerwehrhaus und Bauhofgebäude aus dem Jahr 1992 samt neu angelegtem Vorplatz mit 

einem geschätzten Zeitwert von 3,5 Millionen Euro müssten für dieses Vorhaben kostspielig 

abgerissen werden.  

Die genannte Zahl wurde nicht begründet und ist nicht nachvollziehbar. Der Haushalt der Gemeinde 

würde im Jahr des Abbruchs mit den Abbruchkosten in Höhe von 236.500 € und den Abschreibungen 

für den Gebäudebestand in Höhe von 274.500 € belastet.  

 

- Das Dorfbild wäre geprägt von stark verdichteter Bebauung 

Das Seniorenzentrum würde anstelle der Feuerwehr- und Bauhofgebäude und des alten 

Spritzenhauses gebaut. Die Gebäude würden aufgrund der umfangreichen Angebote sicher größer 

werden als die jetzigen Bauten, es würde zu einer baulichen Verdichtung in der Ortsmitte kommen.  

Doch dies ist nicht nur ein Thema für die Ortsmitte. Verdichtete Bauweisen sind aus ökologischen 

Gründen in allen bestehenden und neuen Baugebieten zwingend notwendig. Auch unsere Ortsmitte 

verträgt eine solche Veränderung. Der dörfliche Charakter und die Durchlässigkeit des Ortskerns 

können mit einer guten Architektur dennoch erhalten werden.   

 

- Fragebogenaktion 

Im Rahmen einer Fragebogenaktion der Bürgerinitiative im August 2020 sprachen sich nach 

Auswertung der Bürgerinitiative 391 Personen dafür aus, Feuerwehr- und Bauhofgebäude vor dem 

Abriss zu schützen, 397 für den Umbau von Feuerwehr- und Bauhofgebäude für Zwecke der Feuerwehr 

und 380 für den Bau des Seniorenzentrums am Standort „Brühlacker“. 

Diese Ergebnisse sind aus unserer Sicht nicht repräsentativ, weil in dem Brief der Eindruck erweckt 

wurde, dass bei einem Seniorenzentrum in der Ortsmitte Vermögen von 3,5 Millionen Euro vernichtet 

würde. Und weil außerdem vermittelt wurde, dass Feuerwehr- und Bauhofgebäude durch 

Sanierung/Umbau mindestens für die nächsten 20 Jahre für die Feuerwehr funktionsfähig erhalten 

werden können. Wie in dieser Broschüre auf den Seiten 8 (Ziff. 4) und 10 (Ziff. 6) dargestellt, trifft dies 

nicht zu.   
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 Fakten und Aspekte zum Standort Ortsmitte:  

 

Stellungnahmen und Meinungen zum Standort Ortsmitte:  

 

Umfragen zum Standort Ortsmitte (nicht repräsentativ):  

  

Bürgerentscheid Gemeinde Grünkraut am 14.03.2021 zum Standort Seniorenzentrum „Ortsmitte“ 

 

Wo kann ich mich noch informieren? 

- Internet: www.buergerentscheid-gruenkraut.de  

- Fragen-Hotline: Tel. 0751/7602-45 oder Email: sabine.jehle@gruenkraut.de  

- Livedialogveranstaltung am 26.02.2021; 19:00 Uhr (Anmeldung online oder unter 0751/7602-0) 

- Infoplakate an den Standorten Rathaus, Dorfanger, Feuerwehrhaus, „Brühlacker“ und Umspannwerk 

- Online-Gesprächsrunde mit BM Lehr am 04.03.2021 (Anmeldung online oder unter 0751/7602-0) 

- Persönlich bei Bürgermeister Lehr und allen Beteiligten 

Gemeinde Grünkraut, Bürgermeister Holger Lehr, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut  

Tel. 0751/7602-0, info@gruenkraut.de, www.gruenkraut.de - Bildnachweise: Gemeinde Grünkraut  

Gestaltung: LEITZ Verwaltung+Wirtschaft, Bad Saulgau 

http://www.buergerentscheid-gruenkraut.de/
mailto:sabine.jehle@gruenkraut.de
mailto:info@gruenkraut.de
http://www.gruenkraut.de/

