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Protokoll über die Bürgerbeteiligung 
Workshop in Fronhofen am 23.06.2015 
Beginn: 19:00 Uhr Bürgersaal im Landjugendheim Fronhofen 
 
Anwesend:  ca. 21 Bürgerinnen und Bürger 
  Schwäbische Zeitung: Wolfgang Steinhübel 
  Moderation durch Frau Elisabeth Strobel  

Fachliche Begleitung Städteplaner Herr Roland Groß 
Protokoll: Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck 
 

Bürgermeister Spieß ist zur Begrüßung und zum Schlusswort im Workshop 
anwesend. Während des Workshops ist er nicht anwesend. 
 
Bürgermeister Spieß stellt die Themen im Überblick kurz vor: 
 

 Entwicklung des Kindergartens und der Grundschule Fronhofen 
 Dorfentwicklung Fronhofen in den nächsten 10 bis 15 Jahren und 

gemeindeeigenes Grundstück an der Kreuzung Turmstraße/Kornstraße 
  

 
 
Bürgermeister Spieß hat aus der Bürgerversammlung und dem Dorfrundgang 
mitgenommen, dass die von der Verwaltung und vom Gemeinderat gesetzten 
Themen getroffen wurden. Die in der Bürgerversammlung zusätzlich vorgebrachten 
Ideen und Anregungen werden von der Verwaltung und vom Gemeinderat 
aufgenommen und in den Dorfentwicklungsprozess eingearbeitet. 
 
Im Workshop soll das Feld den Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden. Sie 
sollen den Abend gemeinsam gestalten unter Begleitung der Moderatorin Frau 
Strobel und der fachlichen Begleitung durch Herrn Roland Groß. Wünschenswert 
wäre es, wenn die Bürgerinnen und Bürgern in diesem Workshop Zielsetzungen 
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erarbeiten, welche dann im Gemeinderat beraten werden. Es werden weitere 
Workshops angeboten.  
 
Frau Strobel fragt die Bürgerinnen und Bürger, wie die beiden Themen im 
anschließenden Workshop diskutiert werden sollen. Ist es Wunsch, die beiden 
Themen miteinander in einem Workshop zu diskutieren oder getrennte Workshops 
abzuhalten? 
 
Lediglich ein Teilnehmer wünscht getrennte Workshops. Mehrheitlich sind die 
Bürgerinnen und Bürger der Auffassung, dass die Entwicklung des Kindergartens 
und der Schule das elementare Thema ist und daraus abgeleitet, die Frage der 
Dorfmitte/des Dorfplatzes thematisiert werden muss.  
 
Architekt Groß erläutert den Ist-Zustand an Gebäuden und Flächen anhand der 
Grundrisspläne der Schulen und des Kindergartens. 
 

 
 
Der Katholische Kindergarten St. Josef befindet sich im Gebäude der Katholischen 
Kirchengemeinde Fronhofen. Das Gebäude wurde 1962 erstellt, 1992 wurde die 
dritte Gruppe angebaut und das bestehende Gebäude umgebaut. Am Gebäude 
besteht Sanierungsbedarf. 
 
Der Kindergarten umfasst derzeit zwei Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 
Jahren und eine Krippengruppe für die Betreuung von Kindern von 1 bis 3 Jahren. 
Um im Kindergarten zukünftig ein Ganztagesangebot anbieten zu können, sind 
zusätzliche Räumlichkeiten mit einem Umfang von circa 200 m² für Räume für das 
Mittagessen und den Bau einer Ausgabeküche, sowie dem Ausbau von Ruhe- und 
Schlafräumen notwendig.  
 
Im Untergeschoss des Katholischen Kindergartens befindet sich der 
Kindergartensaal, welcher von der Katholischen Kirchengemeinde Fronhofen für 
unterschiedliche Aktivitäten genutzt wird. Bei einer Sanierung und Erweiterung des 
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Kindergartens werden diese Flächen für den Kindergarten benötigt. Die Frage ist, 
welche neuen Räume geschaffen werden für den jetzigen Kindergartensaal. 
 
Weiter ist die Frage zu erarbeiten, ob sich eine Sanierung oder Umbau des 
Kindergartens wirtschaftlich lohnt oder neu gebaut wird. Wenn neu gebaut wird, an 
welchem Standort? 
 
Für die Grundschule werden derzeit der Altbau, der Pavillon und ein Teil des 
Neubaus genutzt. Insgesamt stehen Flächen von 1200 m² verteilt auf drei Gebäuden 
zur Verfügung. Die Klassenzimmer der Grundschule sind derzeit im Altbau 
untergebracht. Genutzt wird zudem der Pavillon und für die kommunale Betreuung 
das ehemalige Hauptschulgebäude. Bei den räumlichen Überlegungen für die 
Grundschule ist Zielsetzung, dass zumindest ein Gebäude eine andere Nutzung 
bekommt. Zu erarbeiten ist die Frage, in welchen Räumen zukünftig die Grundschule 
untergebracht wird. Dabei ist auch die zukünftige Barrierefreiheit und die Ausrichtung 
der Räumlichkeiten auf einen neuen Bildungsplan zu beachten. Zusätzlich sind 
Räume notwendig für die Betreuung und den Mittagstisch. Der Raumbedarf für eine 
einzügige Grundschule mit dem Angebot einer Ganztagesbetreuung und 
Mittagessen unter Berücksichtigung des neuen Bildungsplans und der Inklusion 
erfordert ein Raumprogramm 900 m². Diese Fläche steht zur Verfügung, allerdings 
verteilt auf drei Gebäude. Letztendlich geht es deshalb insbesondere auch um die 
Raumstruktur und um die Organisation. 
 
Bei der Prognose für die Entwicklung der Kinderzahlen und der Schülerzahlen wird 
davon ausgegangen, dass diese in den nächsten 5 bis 10 Jahren relativ stabil sind. 

 
 

 Entwicklung des Kindergartens und der Grundschule Fronhofen 
 
Zusammenfassung der Wortmeldungen der Bürgerinnen und Bürger  
 

 Zukünftig benötigt der Kindergarten eventuell noch mehr Platz, da beide 
Kindergartengruppen voll belegt sind. Es sollte deshalb für die Zukunft 
Platzreserven für eine Kleingruppe geschaffen werden. 

 Das Angebot eines Mittagessens ist wichtig für den Kindergarten. 
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 Wo haben wir neue Baugebiete im Ort, um die Infrastruktur zu erhalten. Eine 
bauliche Entwicklung und neue Baugebiete sind für den Bestand der 
Infrastruktur wichtig. 

 Für die Auslastung ist es wichtig, Grundschule und Kindergarten 
zusammenzulegen. Ansonsten ist ein ganztägiges Betreuungsangebot nicht 
realistisch und finanzierbar. 

 Für den Kindergarten und für den Mittagstisch im Kindergarten ist ein 
geschützter Rahmen wichtig. 

 Wichtig ist eine durchgängige Verlässlichkeit in der Betreuung vom 
Kindergarten bis zur Grundschule. Hier darf keine Lücke entstehen. 

 Eine gemeinsame Betreuung von Kindergartenkindern und Schulkindern 
nachmittags ist möglich. 

 Der Kindergarten neben der Kirche ist derzeit schön. Es tut weh, den 
Kindergarten an einen anderen Standort zu verlegen. Wenn aber eine 
verlässliche Betreuung von 07:00 bis 16:00 Uhr angeboten wird, dann ist dies 
nur an einem gemeinsamen Standort mit der Grundschule wirtschaftlich 
darstellbar. 

 Kindergarten und Grundschule an einem gemeinsamen Standort hat auch 
etwas Schönes. Es ist der Treffpunkt für die Kinder und die Eltern. 

 Das jetzige Gelände des Kindergartens ist toll. Warum soll es aufgegeben 
werden. Ich bin gegen eine Zentralisierung. 

 Kindergartenkinder und Schulkinder wachsen im Elternhaus auch zusammen 
auf. Deshalb ist auch ein gemeinsamer Standort Kindergarten und Schule 
möglich, wenn die Kindergartenkinder ihren geschützten Rahmen haben. 

 Auch bei einem gemeinsamen Standort sind getrennte Gebäude möglich. 

 Das Bildungshaus in Arnach kann beispielhaft als erfolgreiches Projekt 
genannt werden. 

 Bei einem gemeinsamen Standort ergeben sich nicht nur Synergien 
wirtschaftlicher Art, sondern auch Synergien für die Kinder. 

 Eine Sanierung des bestehenden Kindergartens bedeutet die Notwendigkeit 
einer Auslagerung des Kindergartens. Wurde daran gedacht? 

 Unter welchen Bedingungen würde es gelingen, den Kindergarten in 
Fronhofen so zu sanieren, dass der Standard vergleichbar mit dem 
Kindergarten Staig erreicht wird? Die zu erwartenden Synergien sollten 
quantifiziert werden. Sie könnten entstehen im Bereich der Ausgabe des 
Mittagessens, einer gemeinsamen Nutzfläche, gemeinsamen Personal und 
gemeinsamer Nutzung eines Mehrzweckbereiches. Vorteilhaft für die Familien 
ist, dass Kindergartenkinder und Schulkinder an einem zentralen Ort betreut 
werden. Der pädagogische Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 
kann weicher gestaltet werden. 

 Eine gemeinsame Betreuung und ein gemeinsames Essen von 
Kindergartenkindern und Schulkindern sind möglich und sinnvoll. 

 Kindergarten, Grundschule und Dorfplatz sollte als Mittelpunkt im Ort 
miteinander verbunden werden. 

 Für eine weitere Beratung im Workshop fehlt die Basis. Es sollte untersucht 
werden, ob nicht alles in den vorhandenen Gebäuden untergebracht werden 
kann. 

 Die Umsetzung des notwendigen Raumangebots muss qualitativ gut sein. 

 Welche Gebäude im Bereich der Grundschule sind erhaltenswert und 
sanierungswürdig? Antwort Herr Groß: Bei Sanierung muss davon 
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ausgegangen werden, dass 70 % vergleichbarer Neubaukosten für die 
energetische Sanierung und die Herstellung für die Barrierefreiheit anfallen. 
Ein Teil der Kosten können durch die Wiederverwendung der Gebäude 
eingespart werden. Nachteilig könnte sein, dass die Raumnutzung nicht 
optimiert möglich ist. Wichtig ist dennoch, im ersten Schritt inhaltlich und 
qualitativ zu planen. Dann soll eine Kostenkontrolle erfolgen. 

 Das jetzige Kindergartengebäude gehört der Katholischen Kirchengemeinde. 
Die Gemeinde würde Geld investieren in ein Gebäude, welches ihr nicht 
gehört. 

 Ist es vorstellbar, dass im Bereich der Schule der Altbau und der jetzige 
Hauptbau weiter verwendet werden können? Antwort Herr Groß: Diese 
Antwort kann nicht so einfach gegeben werden. Er stellt sich die Frage, ob der 
Betrieb einer Grundschule über vier Gebäude sinnvoll ist. Die Barrierefreiheit 
muss für alle vier Gebäude gegeben sein. 

 Sollte es deshalb Ziel sein für die Grundschule ein Gebäude zu nutzen? 
Antwort Herr Groß: Diese Frage ist inhaltlich zu beantworten. Wichtig ist die 
inhaltliche Pädagogik und der schulische Ablauf. 

 Der Altbau der Grundschule ist markant und liegt den Fronhofener Bürgern als 
erhaltenswürdiges Gebäude am Herzen. 

 Heute gibt es andere Anforderungen an Schulungsräume, es sind keine 
typischen Klassenzimmer mehr. 

 Der Altbau sollte nicht abgerissen werden. Er könnte auch einer 
Vereinsnutzung dienen. Ist hier auch eine Barrierefreiheit notwendig? 
Vorstellbar wäre, den Hauptbau abzureißen und dort ein Kinderzentrum zu 
bauen. 

 Eventuell wird die Forderung der Barrierefreiheit durch einen möglichen 
Regierungswechsel nach der Landtagswahl abgemildert. Antwort Herr Groß: 
Hier gibt es für die Gemeinde keinen Ermessensspielraum. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sind einzuhalten. 

 Der Verlust des jetzigen Kindergartengebäudes ist groß. Es ist wichtig die 
Grundschule am Ort zu halten. Kindergarten und Grundschule am Ort sind 
auch wichtig für die örtlichen Vereine. Befürwortet wird deshalb eine zentrale 
Lösung an einen Standort. 

 Wenn Grundschule und Kindergarten an einem Standort gebaut sind, lassen 
sich auch Veranstaltungen wie beispielhaft Weihnachtsmarkt und 
Martinsumzug gemeinsam besser organisieren. 

 Der Altbau sollte als Basis erhalten bleiben. Beispielsweise könnte er als 
Mensa genutzt werden. 

 Woher kommt der Zeitdruck für die anstehenden Beratungen? Antwort Herr 
Groß: Ziel ist der Ausbau der Betreuungsangebote in Kindergarten und 
Schule. Die bestehenden Gebäude haben Bestandsschutz. Beim notwendigen 
Anbau im Bereich des Kindergartens sind aber die neuen gesetzlichen 
Anforderungen zu beachten. 

 Das Angebot einer Ganztagesbetreuung, sowohl im Kindergarten wie auch an 
der Grundschule ist wichtig. 

 Von der Verwaltung sollten Vorschläge ausgearbeitet werden, ob die 
gewünschten Nutzungen in den vorhandenen Gebäuden möglich sind. 
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 Dorfentwicklung Fronhofen in den nächsten 10 bis 15 Jahren und 
gemeindeeigenes Grundstück an der Kreuzung Turmstraße/Kornstraße 

 
 
 
Zusammenfassung der Wortmeldungen der Bürgerinnen und Bürger : 
 

 Wenn das bestehende Kindergartengebäude saniert und ausgebaut wird ist 
ein Ersatz für den Saal der Kirchengemeinde wichtig. 

 Der Feuertobelbach soll ans Licht geholt werden. Er liegt allerdings sehr tief. 
Geprüft werden könnte, ob er als Brunnen nutzbar ist. Auf dem 
gemeindeeigenen Grundstück könnte der Bau von Sozialwohnungen im 
Zusammenhang mit betreuten Wohnungen überlegt werden. Geschäftsräume 
im Untergeschoss sind wünschenswert. Eine Wohnnutzung wird eher 
schwierig sein. Man sieht dies beispielhaft am Mehrfamilienhaus gegenüber 
der Volksbank. Hier sind die Wohnungen schwer zu verkaufen. Auf dem Dorf 
wird ein Haus mit Garten zum Wohnen gewünscht. 

 Vorstellbar ist das alte Grundschulgebäude als Dorfmittelpunkt. Vielleicht 
könnte es als Café genutzt werden und dahinter und davor ein Grünbereich. 
Auf dem gesamten Areal ist von der Fläche her dann ein neues Schul- und 
Kindergartenzentrum möglich. Hinweis Herr Groß: Die Fläche des 
Schulparkplatzes ist nicht im Eigentum der Gemeinde, dies schränkt den 
Handlungsspielraum ein. 

 Dorfmitte in Fronhofen ist im Bereich Volksbank, Rathaus und Schule 

 wichtig ist es die vorhandenen Angebote wie zum Beispiel den BAG-Laden zu 
nutzen. Ein Kaffee wird sich in Fronhofen nicht rentieren. 

 Und auf dem Grundstück der Gemeinde sollte ein Mehrgenerationenhaus 
angedacht werden. Die Generationen sollten nicht selektiert werden. 
Gewerbliche Angebote werden sich wirtschaftlich nicht tragen. Ein Kaffee 
könnte eventuell als Genossenschaft ehrenamtlich betrieben werden. 

 Bei einer möglichen Zentralisierung des Kindergartens und der Grundschule 
ergibt sich automatisch eine Dorfmitte. 
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 Der Grünbereich vor dem Altbau der Grundschule sollte in den Dorfplatz 
einbezogen werden. 

 Ein Dorfplatz ist ein Treffpunkt und nicht nur die Aufstellung von Bänken und 
Brunnen. 

 Beispielhaft wurde in der Gemeinde Grünkraut ein Haus der Mitte gebaut. 
Dies ist ein Haus für sozial Bedürftige, betreute Wohnungen und 
Sozialarbeiterinnen. 

 Das Grundstück im Kreuzungsbereich ist als Dorfplatz nicht vorstellbar. Hier 
sollte ein Gebäude gebaut werden, eventuell betreute Wohnungen. 

 In der Gemeinde Baienfurt gibt es auch ein vergleichbares Haus als 
Mehrgenerationenhaus, betreutes Wohnen, Lebensräume für Jung und Alt. 

 Bei betreuten Wohnungen sollte auch eine Betreuung anwesend sein, es 
sollte aber kein Pflegeheim sein. 

 Ausreichend Parkplätze sind notwendig. Hinweis Herr Groß: Unter Umständen 
bei der Parkierung nur eine eingeschränkte Nutzung aufgrund der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Nachtruhe ab 22:00 Uhr möglich. 

 Ein Mehrgenerationenhaus wäre eventuell auch am Standort des jetzigen 
Kindergartens möglich. 

 Das Öffnen des Feuertobelbachs könnte auch eine Hochwassergefährdung 
geben. Hinweis Herr Ehmann: Die Öffnung des Baches ist ein sehr hoher 
Aufwand. Der Bach verläuft größtenteils durch private Grundstücke. Die Frage 
ist letztendlich, wo dieser Bach geöffnet werden kann. 

 Die Öffnung des Feuertobelbachs sollte technisch möglich sein. Hier sollte 
geprüft werden, was möglich ist. 

 Das gemeindeeigene Grundstück im Bereich der Kreuzung ist relativ groß. 
Hier sollte ein Gebäude mit der Firsthöhe der umliegenden Gebäude stehen. 

 Die Frage ist, was zuerst kommt: Laden/Kaffee oder macht die Gemeinde 
zuerst ein Angebot? Antwort Herr Ehmann: Auf jeden Fall ist ein Investor 
notwendig. Diese prüfen zunächst die Wirtschaftlichkeit. 

 Auch für ein Generationenhaus ist ein Investor notwendig. Die Öffnung des 
Feuertobelbachs ist finanziell unrealistisch. 

 Es sollte ein Träger, wie beispielsweise die St. Elisabeth Stiftung und der 
Stiftung Liebenau gefragt werden, ob sie am Bau eines 
Mehrgenerationenhauses oder Sozialwohnungen interessiert sind. 

 Das Grundstück an der Kreuzung muss nicht unbedingt verbaut werden. 
Eventuell ist auch eine Bebauung im hinteren Bereich möglich und vorne 
könnten Streuobstbäume gepflanzt werden. 

 Wenn die Entscheidung für den Kindergarten und die Grundschule getroffen 
wurde, entwickelt sich viel in Fronhofen. 

 
 Zukünftige Entwicklung der Wohnbaugebiete  

 
Frau Kolbeck informiert über die Alternativenprüfungen über zukünftige 
Wohnbaugebiete in Fronhofen im Hinblick auf die Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Hier werden gerade vier mögliche Wohnbaupotenziale 
untersucht. Diese sind im Bereich Breite, Unterer Kirchberg, Feldmooser Straße und 
Wolfsbühler Eschle. 
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Zusammenfassung der Wortmeldungen der Bürgerinnen und Bürger: 
 

 Der Boden im Bereich Wolfsbühler Eschle ist moorig. 

 Für die zukünftige bauliche Entwicklung sollte der Grundsatz Innen- vor 
Außenentwicklung beachtet werden. 

 Wann kommt der Lärmschutz, um die noch drei freien Bauplätze im Baugebiet 
Breite verkaufen zu können? Antwort Herr Ehmann: Für den Lärmschutz ist 
ein relativ massives Bauwerk notwendig. Problem ist, dass das Grundstück 
des Schulparkplatzes nicht im Eigentum der Gemeinde ist. 

 
 Abschluss des Workshops 

Herr Bürgermeister Spieß ist wieder anwesend und bedankt sich bei den 
Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mitarbeit im Workshop. Frau Strobel fasst das 
Ergebnis zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2015 Margot Kolbeck 


