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DANKESCHÖN! 
 
Für ihr Engagement und Mitwirken am „GEK Sexau 
2035" ein großes Dankeschön an alle Bürgerinnen und 
Bürger – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – der 
Gemeinde Sexau, die an den verschiedenen Veranstal-
tungen teilgenommen, sich dort eingebracht und somit 
die Zukunft der Gemeinde Sexau aktiv mitgestaltet ha-
ben! 
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1 EINFÜHRUNG 

1.1 Anlass und Ziel 

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Emmendingen, Freiamt, Malterdin-

gen, Sexau und Teningen hat sich entschieden, den Flächennutzungsplan aus dem 

Jahr 2006 (Feststellungsbeschluss) fortzuschreiben. Die Gründe dafür sind u. a., dass 

die im FNP dargestellten Flächenpotenziale nahezu erschöpft sind und sich seitdem 

außerdem verschiedene Rahmenbedingungen geändert haben, die für die räumliche 

Entwicklung der Gemeinde von zentraler Bedeutung sind. Für Sexau lässt sich bei-

spielsweise feststellen, dass die Bevölkerungsentwicklung dynamischer verlaufen ist 

als noch vor rund zehn Jahren erwartet wurde. So ist die im Jahr 2004 für das Jahr 

2020 prognostizierte Einwohnerzahl bereits heute (Stand 31.12.2017) um rund 70 Ein-

wohner überschritten worden. Es stellt sich demnach die Frage, wo die daraus resultie-

renden Bedarfe an Wohnbauflächen befriedigt werden können. Gleichzeitig steht die 

Gemeinde, wie so viele andere bundesdeutsche Kommunen auch, vor der Herausfor-

derung mit demografischen Veränderungen, wie einer älter und vielfältiger werdenden 

Gesellschaft umzugehen, sowie auf klimatische Veränderungen und wirtschaftliche 

Umbrüche zu reagieren. 

Wie also soll sich Sexau bis zum Jahr 2035 entwickeln?  

Um diese Frage beantworten zu können, hat sich die Gemeinde Sexau entschieden, 

ein „Gesamtgemeindliches Entwicklungskonzept“ (GEK) zu erarbeiten. Mithilfe dieses 

Konzepts sollen Leitsätze, Entwicklungsziele und (Leit-)Projekte für die Gemeindeent-

wicklung definiert werden, die die Grundlage für die geplante FNP-Fortschreibung bil-

den. Das „GEK Sexau 2035“ versteht sich demzufolge als eine Art „Richtschnur“, mit 

deren Hilfe die Gemeinde auch in Zukunft sozial verantwortlich, wirtschaftlich und um-

weltverträglich handeln können soll. 

Das GEK hat demzufolge die Aufgabe: 

 eine langfristige räumliche und thematische Perspektive für die Gemeindeentwick-

lung aufzuzeigen, 

 als Grundlage für die geplante FNP-Fortschreibung zu dienen, 

 Transparenz gegenüber gemeindlichen Entscheidungen zu schaffen, 

 Projektideen zu priorisieren, 

 weiterführende Konzepte sowie bürgerschaftliches Engagement auszulösen.  

Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass das GEK ein informelles Planungsinstrument ist, 

das keiner rechtlichen Bindung unterliegt. Durch die abschließende Kenntnisnahme 

durch den Gemeinderat wird es jedoch zur verlässlichen Entscheidungsgrundlage für 

die geplante räumliche und thematische Schwerpunktsetzung in der Gemeindeentwick-

lung.  

Damit das Konzept wirklich zum Tragen kommt, bedarf es der aktiven Mitarbeit aller an 

der Gemeindeentwicklung beteiligten Akteure. Hierzu zählen neben den politischen 

Gremien und der Verwaltung vor allem die Bürgerinnen und Bürger von Sexau. Eine 

besondere Zielgruppe stellen dabei die Kinder und Jugendlichen dar, die über die klas-

sischen Beteiligungsformate häufig keine geeignete Plattform finden, um ihre Interes-
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sen einzubringen und daher über eigene Formate in den Prozess eingebunden wer-

den. 

1.2 Prozessgestaltung 

Neben der inhaltlichen Arbeit am „GEK Sexau 2035“ kommt der Vorbereitung, fach-

lich/konstruktiven Begleitung und Auswertung des Planungsprozesses ein zentraler 

Stellenwert zu. Durch das Einholen der lokalen Expertise können Qualitäten und Defizi-

te in der Gemeinde benannt, Zukunftsvisionen erarbeitet und herausragende Projek-

tideen diskutiert werden, die auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort reagieren und 

somit eine realistische Perspektive für die angestrebte Entwicklung von Sexau aufzei-

gen. Der „Weg zum Ziel“ definiert somit auch die Qualität der Ergebnisse.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurden mehrere Beteiligungsschritte mit un-

terschiedlichen Beteiligungsformaten durchgeführt. Dabei ist es eine wichtige Grund-

haltung, die Vielfalt der Bevölkerung anzuerkennen und zu akzeptieren, dass es des-

halb unterschiedliche Zugänge der Ansprache, Mitwirkung und Beteiligung braucht. So 

haben Kinder und Jugendliche z. B. andere Lebenserfahrungen als Erwachsene. In der 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgebrachten 

Broschüre „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ heißt es 

hierzu: 

„Beteiligung zielt darauf ab, Entscheidungsräume für junge Menschen zu öffnen und 

damit vonseiten der Erwachsenen Macht abzugeben. Eine Verschiebung von Ent-

scheidungsmacht zugunsten der Kinder und Jugendlichen ist ein wesentlicher Be-

standteil von ernst gemeinter Partizipation.“ 

Aus diesem Grund wurden für die Kinder und Jugendlichen im Rahmen des „GEK 

Sexau 2035“ auch eigene Beteiligungsformate entwickelt. 

1.2.1 Kinder- und Jugendbeteiligung 

Für die Kinder der Grundschule Sexau hieß es "Die Gemeindedetektive sind unter-

wegs". An zwei Vormittagen haben sich über 120 Schülerinnen und Schüler von der 

ersten bis zur vierten Klasse intensiv mit ihrer Gemeinde auseinandergesetzt. Bei einer 

konkreten Ortserkundung sind zunächst unterschiedliche Stadträume „unter die Lupe“ 

genommen und in einem zweiten Schritt durch die Kinder bewertet worden. Es sind 

dabei Lieblingsorte, aber auch Orte, die eher „uncool“ oder aber sogar gefährlich sind 

identifiziert worden. Abschließend haben die Kinder ihre daraus resultierenden Wün-

sche an die zukünftige Entwicklung der Gemeinde formuliert. Bei einem weiteren Tref-

fen – am Vormittag des dritten Bürgerforums – wurde dann noch einmal gemeinsam 

mit den Kindern überlegt, wie diese sich auch weiterhin in die Gemeindeentwicklung 

einbringen können. 

Die Jugendlichen haben sich ebenfalls an drei Terminen aktiv in die Diskussion um 

die Zukunft der Gemeinde eingebracht. An dem ersten Abend ging es vor allem um die 

offene Jugendarbeit, Treffpunktmöglichkeiten und den Jugendraum. Teilgenommen 

haben hierzu vor allem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die den Jugend-

raum aktiv nutzen. Der zweite Abend war als erstes großes Jugendforum konzipiert, zu 
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dem alle Jugendlichen eingeladen waren. Ein großer Verteiler konnte über die in der 

Jugendarbeit aktiven Vereine erreicht werden – von den Musikvereinen über die bei 

der Fasnacht aktiven Gruppen bis hin zu den Sportvereinen. Ziel und Inhalt des Ju-

gendforums war der Austausch über das Gegenwarts-, aber auch Zukunftsgefühl der 

jungen Generation. Ein weiteres Jugendforum fand unmittelbar vor dem dritten Bürger-

forum statt. Im Mittelpunkt stand diesmal die Diskussion über die Möglichkeiten zur 

langfristigen und vor allem kontinuierlichen Einbindung der Jugendlichen in die Ge-

meindeentwicklung. 

1.2.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Neben der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen gilt es 

aber natürlich auch alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger an der Ge-

meindeentwicklung teilhaben zu lassen. Aus diesem Grund sind insgesamt drei soge-

nannte Bürgerforen durchgeführt worden.  

Das erste Bürgerforum diente im Wesentlichen der Sammlung von Informationen 

über die Stärken und Schwächen der Gemeinde in den sechs Handlungsfeldern 

 Wohnen, Planen, Bauen, 

 Freizeit, Kultur, Bildung, Tourismus, 

 Landschaft, Ökologie, Energie, 

 Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen, 

 Mobilität, Verkehr, 

 Generationen, Gemeinschaft, Vereine. 

Zudem wurde das Forum von den Kindern und Jugendlichen genutzt, um ihre Ergeb-

nisse aus der Kinder- und Jugendbeteiligung vorzustellen. Im Anschluss an die Prä-

sentationen wurden dann mithilfe aller Anwesenden für jedes Handlungsfeld die Inhalte 

für einen sogenannten Leitsatz erarbeitet. Die Leitsätze sind als eine Art übergeordne-

te Zielvision zu verstehen, mit deren Hilfe die Weichen für eine nachhaltige Entwick-

lung der Gemeinde Sexau in den sechs Handlungsfeldern gestellt werden. Darüber 

hinaus wurden viele konkrete Projektideen entwickelt, die ebenfalls aufgenommen und 

dokumentiert wurden.  

Im zweiten Bürgerforum wurden die erarbeiteten Leitsätze vorgestellt. Im Nachgang 

dieser Vorstellung konnten die Teilnehmenden über Klebepunkte ihre Zustimmung zu 

den einzelnen Leitsätzen ausdrücken oder aber über Karteikarten die Themen platzie-

ren, die noch fehlten, bzw. die einer Präzisierung bedurften. Im zweiten Teil des Fo-

rums konnten sich die Teilnehmenden dann auf verschiedene Arbeitsgruppen vertei-

len, in denen die Fragestellungen anhand konkreter Maßnahmenvorschläge vertieft 

wurden, denen im ersten Bürgerforum eine besondere Bedeutung beigemessen wor-

den war. Die jeweiligen Ergebnisse wurden schließlich im Plenum präsentiert. 

Das dritte Bürgerforum diente zur Präsentation der Ergebnisse. So wurden der Ge-

samtprozess noch einmal in Erinnerung gerufen und die Projekte mit hoher Priorität 

vorgestellt. Darüber hinaus hatten die einzelnen Fraktionen die Möglichkeit, ein kurzes 

Statement zu den jeweiligen Schwerpunktthemen abzugeben Im Anschluss daran be-

stand für die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit den Gemeinde-
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rätinnen und Gemeinderäten über alle erarbeiteten und näher betrachteten Projekte  – 

beispielsweise auch die Projekte mit einer geringen Priorität oder aber die nicht weiter 

verfolgten Projekte – ins Gespräch zu kommen. Seinen Abschluss fand das dritte Bür-

gerforum in der Interessenbekundung der Anwesenden, sich in verschiedenen Arbeits-

gruppen weiter in die Gemeindeentwicklung einzubringen und selbst aktiv zu werden. 

1.2.3 Beteiligung des Gemeinderats 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau wurde im Rahmen der öffentlichen Gemeinde-

ratssitzungen über den aktuellen Projektstand informiert. So wurden beispielsweise zu 

Beginn des Prozesses die für Sexau relevanten Handlungsfelder diskutiert und festge-

legt. Darüber hinaus hat eine ganztägige Gemeinderatsklausur stattgefunden, in der 

eine intensive Diskussion über die Ergebnisse der ersten beiden Bürgerforen sowie 

über das weitere Vorgehen geführt wurde. Nach dem dritten Bürgerforum wurde das 

„GEK Sexau 2035“ dann schlussendlich durch den Gemeinderat zustimmend zur 

Kenntnis genommen und somit auch formal zu einer wichtigen strategischen „Richt-

schnur“ für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde. 

1.2.4 Verfahrensschema 

 

Verfahrensschema (eigene Abbildung)  
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Lage in der Region 

Die Gemeinde Sexau ist Teil des Landkreises Emmendingen und liegt rund 5 km öst-

lich der großen Kreisstadt Emmendingen und rund 15 km nördlich des Oberzentrums 

Freiburg. Geographisch ist Sexau dem südlichen Schwarzwald im Übergang zum 

Oberrheingraben zuzuordnen. Das Tal in dem sich Sexau befindet, ist nach dem in 

Freiamt entspringenden Fließgewässer Brettenbach benannt.  

Nachbarkommunen der Gemeinde Sexau sind die unmittelbar angrenzenden Städte 

Emmendingen im Westen und Waldkirch im Osten sowie die Gemeinde Denzlingen im 

Süden. Etwas weiter nördlich grenzt das Gemeindegebiet an die Gemeinde Freiamt. 

Mit der Stadt Emmendingen sowie den Gemeinden Freiamt, Malterdingen und Tenin-

gen kooperiert Sexau zudem in Form einer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

(VVG), die vor allem für die interkommunale Flächennutzungsplanung zuständig ist. 

 

Lage in der Region (eigene Abbildung | o. M.) 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Sexau ist zum einen geprägt durch ihre räumliche Nähe zum Oberzentrum Freiburg. 

Diese Nähe macht sich u. a. in starken Pendlerverflechtungen und einem spürbar zu-

nehmend Nachfragedruck auf gewerbliche Bauflächen, vor allem aber auf den Woh-

nungsmarkt bemerkbar. Zum anderen sind es die Landschaftsräume, die das Erschei-

nungsbild und Selbstverständnis der Gemeinde prägen und sich vor allem aus dem 

spannungsreichen Zusammenspiel der Tallage mit den unmittelbar angrenzenden 

Schwarzwaldhängen ergeben. 



GEMEINDE SEXAU 

„GESAMTGEMEINDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (GEK) SEXAU 2035“   

 
 

Seite 13 von 89 

2.2 Siedlungsentwicklung 

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde Sexau geht auf das Jahr 862 zurück. 

Damals prägten Hofstellen mit ihren landwirtschaftlichen Flächen, die den Bauernfami-

lien zur Subsistenzwirtschaft dienten das Bild von Sexau – dem damaligen Seccho-

souva. Bis heute deuten Straßennamen, wie beispielsweise Dorfstraße oder Pfarrgäss-

le, sowie der Standort der evangelischen Kirche auf den historischen Dorfkern von 

Sexau hin.  

Das Gemeindegebiet von Sexau umfasst mittlerweile rd. 16,30 km2 und besteht wie 

Eingangs beschrieben aus verschiedenen Siedlungsteilen. Der heutige Siedlungskör-

per erstreckt sich beidseits der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Haupterschlie-

ßungsstraße über eine Länge von rund 3 km. Nördlich davon befindet sich die Splitter-

siedlung Mühlebächle, die keinen baulichen Anschluss an die übrige Bebauung auf-

weist. Zu erwähnen sind außerdem die teilweise recht großen Hofstellen, die sich in ei-

ner Streulange über das Gemeindegebiet verteilen. Hierzu zählen u. a. die Enklaven 

Reichenbächle und Eberbächle im Norden des Gemeindegebiets. 

 

Gemeindegebiet (eigene Abbildung | o. M.) 
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Der Landesanstalt für Umwelt, Daten und Messungen Baden-Württemberg (LUBW) ist 

zu entnehmen, dass dieser Dorfkern bis in die 1930er Jahre keinen baulichen An-

schluss an die zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengewachsenen Siedlungsteile von 

Lörch und Vordersexau aufwies. Der Lückenschluss hat erst in den Jahren zwischen 

1930 bis 1966 stattgefunden. Das für die südliche Stadteinfahrt und somit Vordersexau 

heute so prägende Gewerbegebiet „Im Grün“ ist sogar erst ab den 1990er Jahren ent-

standen. Ab dem Jahr 2004 sei an diese Stelle exemplarisch auf die Bautätigkeiten zur 

Errichtung des Lebensmitteldiscounters im Jahr 2008 und zur Siedlungserweiterung im 

Mühlebacherfeld im Jahr 2009 hingewiesen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Großteil des Siedlungskörpers der 

Gemeinde Sexau bereits bis in die 1930er Jahre aufgesiedelt war und der bauliche Zu-

sammenschluss der einzelnen Siedlungsteile bis in die 1960er Jahre vollzogen war. Ab 

den 1970er Jahren haben die Entwicklungen dann vor allem an den „Rändern“ des zu-

sammengewachsenen Siedlungskörpers stattgefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlungsentwicklung (eigene Abbildung | o. M. > Quelle: www.lubw.baden-wuerttemberg.de) 
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Als Ortsmitte von Sexau gilt nach wie vor der historische Ortskern, denn sowohl der 

Standort des Rathauses als auch der Kirche sind bis heute unverändert. Die hohe 

Dichte an Nahversorgungseinrichtungen im verkehrsgünstig gelegenen Kreuzungsbe-

reich der zwei Hauptverkehrsachsen hat jedoch zu einer Verschiebung der Infrastruktu-

ren in Richtung Lörch geführt, sodass das Zentrum der Gemeinde nicht eindeutig er-

kennbar ist. Funktional könnte vielmehr von einer „Zweiteilung“ gesprochen werden. So 

befinden sich im historischen Ortskern neben dem Rathaus und der Kirche u. a. das 

Seniorenpflegeheim und die gemeindlichen Begegnungsräume sowie eine Bäckerei, 

während in Lörch beispielsweise eine Bank, eine Apotheke, ein Schreibwarengeschäft, 

eine Schneiderei und die Postfiliale zu finden sind. 

 

Siedlungskerne (eigene Abbildung | o. M.) 

Die Bautätigkeiten haben sich aufgrund der oben beschriebenen Siedlungsstruktur in 

den vergangenen Jahren vor allem auf den Kernort – bestehend aus Vordersexau, 

Lörch und Sexau – konzentriert. So sind in den vergangenen zehn Jahren der Le-

bensmitteldiscounter an der Denzlinger Straße (2008), die Wohnbebauung am Mühle-

bacherfeld (2009), das Gewerbegebiet Im Grün II (2011), das Neubaugebiet an der 

Denzlinger Straße (2014) und ganz aktuell das Neubaugebiet Moos III (2018) hinzuge-

kommen. In Letzterem finden derzeit die Erschließungsarbeiten statt, sodass mit einer 

Bebauung frühestens ab Herbst 2019 zu rechnen ist. Darüber hinaus sind kleinere Flä-

chen am Friedhofs- und Hohlgassweg entwickelt worden. 

Neben der Ausweisung neuer Baugebiete sind verschiedene (Wohn-)Projekte in die 

Wege geleitet worden, die dem Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ entsprechen. 

Genannt sei an dieser Stelle u. a. die Neugestaltung der Ortsmitte Sexau. Möglich 

wurde diese Entwicklung durch die Verlagerung des Bauhofs im Jahr 2003 in das Ge-

werbegebiet Im Grün. Als neue Nutzungen konnten an diesem zentralen Ort ein Senio-

renpflegeheim mit Tagebetreuung sowie ein Wohn- und Geschäftshaus mit Begeg-

nungsräumen für die Bürgerschaft etabliert werden. Auch der Dorfplatz befindet sich in 
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diesem Bereich. Neben der neuen Ortsmitte ist im Jahr 2016 an der Dorfstraße und im 

Jahr 2017 an der Lörchstraße jeweils ein Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen er-

richtet worden. Bei Ersterem handelt es sich um eine klassische Innenentwicklung un-

mittelbar neben dem Pfarrhaus und somit vis-à-vis der evangelischen Kirche; bei Letz-

terem um den ersten Schritt zum baulichen Lückenschluss zwischen der Wohnbebau-

ung und dem Bergmattenhof westlich der in diesem Abschnitt bislang lediglich einseitig 

bebauten Lörchstraße. 
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Die bisherige Siedlungsentwicklung zeigt, dass es einer guten Balance zwischen der 

Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich und der Nachverdichtung im Innenbe-

reich bedarf. Denn nur im Zusammenspiel beider Strategien kann die Gemeinde auf 

den bestehenden (Flächen-)Bedarf reagieren, ohne die bestehenden räumlichen und 

gesellschaftlichen Strukturen zu überformen. 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Durch die historisch gewachsene Siedlungsstruktur, die einem Straßendorf ähnelt, er-

geben sich für Sexau ganz besondere Herausforderungen. Hierzu zählen u. a., dass 

der Gemeinde eine räumlich zentral gelegene Ortsmitte fehlt, der häufig eine wichtige 

identitätsstiftende Rolle zukommt. Auch kommt es aufgrund des langgestreckten Sied-

lungskörpers zu einer aufwendigeren Verkehrserschließung, sowohl hinsichtlich der 

Erschließung mit dem ÖPNV als auch dem Fahrrad, und einer teilweise deutlicheren 

räumlichen Trennung der verschiedenen Funktionen wie dem Wohnen und Einkaufen. 

2.3 Verkehrsanbindung 

Die Anbindung an das überregionale Straßenverkehrsnetz wird vor allem durch die öst-

lich und westlich des Gemeindegebiets verlaufenden Bundesstraßen 3 und 294 (B3 

und B294) sichergestellt. Vor allem die bis an die Schweizer Grenze reichende B3 

zählt zu einer der Hauptverbindungen in der Region. Die in Nord-Süd-Richtung verlau-

fende Autobahn 5 (A5) mit der Auffahrt Freiburg-Nord befindet sich wiederum rund 

12 km westlich und stellt als Alternative zur B 3 eine wichtige Verbindung nach Frei-

burg und im weiteren Verlauf bis nach Basel bzw. in nördlicher Richtung nach Offen-

burg und Karlsruhe dar. 

Das örtliche Straßennetz wird vor allem von den beiden sich in Lörch kreuzenden Lan-

desstraßen geprägt. Im weiteren Verlauf ist es insbesondere die L 110, die als Denz-

linger Straße, Lörchstraße, Dorfstraße, Eberbächle und Staudenhöfe das Gemeinde-

gebiet von Süden nach Norden durchläuft und der Haupterschließung dient. Die ein-

zelnen Quartiere wiederum werden durch – teilweise verkehrsberuhigte – Wohnstra-

ßen erschlossen. 

Über einen Haltepunkt für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) verfügt Sexau 

bislang nicht. Die nächsten Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten befinden sich im rund 

2 km entfernten Emmendinger Ortsteil Kollmarsreute mit Anschluss an die Rheintal-

bahn, dem rund 4 km entfernten Waldkircher Ortsteil Buchholz mit Anschluss an die 

Breisgau-S-Bahn (BSB) sowie den jeweils rund 5 km entfernten Bahnhöfen von Em-

mendingen und Denzlingen mit Anschluss an die Rheintalbahn und die BSB. In Frei-

burg wiederum befindet sich der nächste Bahnhof mit Anschluss an das Fernstrecken-

netz der Deutschen Bahn. 

Da sich jedoch alle Bahnhaltepunkte und Bahnhöfe in einiger räumlicher Entfernung 

vom Siedlungsgebiet der Gemeinde Sexau befinden, wird der lokale öffentliche Perso-

nennahverkehr (ÖPNV) vor allem über Busse organisiert. Insgesamt sechs Linien er-

schließen das Gemeindegebiet, wobei sich der zentrale Busknotenpunkt in Lörch be-

findet, da sich hier die beiden wichtigen Landesstraßen Richtung Emmendingen und 

Waldkirch bzw. Freiamt kreuzen. 
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Überregionale Verkehrsanbindung (eigene Abbildung | o. M.) 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Sexau verfügt über keinen unmittelbaren Anschluss an das Schienennetz, sodass dem 

motorisierten Individualverkehr eine entsprechend große Bedeutung zukommt. Gleich-

zeitig profitiert die Gemeinde von dieser Situation, da der Siedlungsdruck in der Ver-

gangenheit noch nicht ganz so hoch war wie in anderen Gemeinden entlang der 

Schiene und sie sich in weiten Teilen ihren eher ländlichen Charakter bewahrt hat. Al-

lerdings stellen die daraus resultierenden Quell- und Zielverkehre gemeinsam mit den 

Durchgangsverkehren die Gemeinde vor entsprechende Herausforderungen. Darüber 

hinaus steigen die Bedeutung und somit auch die Anforderungen an das Busnetz, u. a. 

hinsichtlich Linienführung und Taktung oder auch alternativer Betriebskonzepte.  

2.4 Freiraumsituation 

Der Freiraum ist für die Gemeinde Sexau von zentraler Bedeutung. Dies zeigt sich 

nicht nur in dem spannungsreichen Landschaftsbild mit seinen Berg- und Tallagen, 

sondern vor allem auch in der Art der Bodennutzung. Laut dem Statistischen Landes-

amt Baden-Württemberg sind fast 50 % des Gemeindegebiets mit Wald bedeckt und 

rd. 42 % werden landwirtschaftlich genutzt. Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen beträgt somit lediglich knapp 9 % und damit deutlich weniger als im Landkreis 

Emmendingen (11,3 %) und in Baden-Württemberg (14,6 %). Der Anteil naturnaher 

Flächen je Einwohner ist demzufolge vergleichsweise hoch. 
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Naturnahe Fläche je Einwohner (eigene Darstellung > Quelle: www.statistik-bw.de) 

Darüber hinaus ist das gesamte Gemeindegebiet Bestandteil des Naturparks 

„Südschwarzwald“ und weist eine hohe Dichte an Offenland- und Waldbiotopen auf. 

Hierzu zählen u. a. die Randbereiche der zahlreichen Wasserläufe wie dem Bretten-

bach, Erlengraben, Reichenbächle, Mühlenbächle oder auch dem Rehmedobel. In 

westlicher Richtung – zwischen Windenreute, Kollmarsreute und Sexau – befinden sich 

zudem ein FFH-Gebiet, das sich vor allem durch seine ausgedehnten naturnahen Wäl-

der und Bäche mit kleinflächigen Wiesen und Halbtrockenrasen auszeichnet sowie 

rund um die Hochburg und somit teilweise auch auf Sexauer Gemarkung ein Land-

schaftsschutzgebiet. 

Rund um den Brettenbach ist ein besonderes Augenmerk auf die Hochwassersituation 

zu richten. Die Hochwassergefahrenkarten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 

und Naturschutz weisen die Richtung Osten vorhandenen Freiräume nahezu vollstän-

dig als Überflutungsflächen bei einem HQextrem bzw. HQ100 aus. Lediglich kleine Teilbe-

reiche sind davon ausgenommen, d. h. weite Teile sind mit einem Planungs- und Bau-

verbot belegt. Ähnliches gilt für das Areal rund um den ehemaligen Baggersee. Auch 

hier sind größere Flächenanteile nicht nur vom HQextrem, sondern auch vom HQ100 be-

troffen bzw. liegen innerhalb eines geschützten Bereichs bei HQ100. Der südliche Sied-

lungsteil von Sexau ist im Umfeld des Moos- und Hauptgrabens ebenfalls vom HQextrem 

betroffen bzw. befindet sich im geschützten Bereich bei HQ100. Im näheren Umfeld der 

kleineren Gewässerläufe wiederum sind laut der Hochwassergefahrenkarten keine 

Überflutungsflächen zu berücksichtigen. 

Zum Schutz vor Zersiedlung finden sich im Regionalplan Südlicher Oberrhein innerhalb 

des Gemeindegebiets der Gemeinde Sexau außerdem sowohl eine Grünzäsur als 

auch ein regionaler Grünzug. 
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Karte mit naturräumlichen Restriktionen für die Gemeinde Sexau (eigene Abbildung | o. M. > Quelle: www.lubw.baden-

wuerttemberg.de und Regionalverband Südlicher Oberrhein) 

Neben den großen Landschaftsräumen kommt aber auch den Freiräumen innerhalb 

des Siedlungsgebiets eine wichtige Rolle zu. Hierzu zählen neben den öffentlichen 

(Grün-)Räumen vor allem die privaten Gärten. Zum einen leisten sie als Erholungs-

räume einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen, zum anderen bieten 
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sie vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Zu erwähnen sind in diesem Zu-

sammenhang vor allem die in Sexau noch relativ zahlreich vertretenen sogenannten 

Bauerngärten, die sowohl als Nutz- als auch als Ziergarten dienen. Darüber hinaus 

übernehmen sie wichtige kleinklimatische Ausgleichsfunktionen und dienen der Re-

genwasserversickerung.  

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Innerhalb des Gemeindegebiets gibt es eine Vielzahl wertvoller Landschaftsräume, die 

eines besonderen Schutzes bedürfen. Hierzu zählen beispielsweise neben den Vor-

ranggebieten für Natur und Landschaft auch die gewässerbegleitenden Biotopstruktu-

ren. Die Randbereiche der Fließgewässer sind zudem häufig wichtige Retentionsräu-

me bei Hochwasser und entsprechend von einer Bebauung freizuhalten. Es bedarf 

demzufolge einer sorgfältigen Abwägung zwischen Landschaftsschutz und Siedlungs-

entwicklung. 

2.5 Wirtschaftsstruktur 

In Sexau gibt es aktuell nahezu keine freien Gewerbeflächen. Der gewerbliche 

Schwerpunkt mit den drei Gewerbegebieten „Untere Ziel“, „Im Grün“ sowie „Im Grün II“ 

befindet sich in Vordersexau. Hier haben sich vor allem kleine und mittlere Unterneh-

men u. a. aus der Automobilindustrie, der Laser- und Sensortechnik und der Holzver-

arbeitung niedergelassen. Für den Gewerbestandort Sexau spricht die gute Verkehrs-

anbindung an die B3 und die B294 und vor allem die A5. Laut des Statistischen Lan-

desamtes Baden-Württemberg waren im Jahr 2018 von den insgesamt 1.107 sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten 67,6 % im produzierenden Gewerbe, 22,6 % im 

Handel, Verkehr und Gastgewerbe und 9,2 % in sonstigen Dienstleistungen tätig.  

Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig der Gemeinde ist laut des Statistischen Lan-

desamts Baden-Württemberg die Landwirtschaft. Im Jahr 2016 wurden 558 ha (rd. 

34 %) des insgesamt 1.636 ha großen Gemeindegebietes landwirtschaftlich genutzt. 

Im Vergleich zum Jahr 2010 ist dabei allerdings ein Rückgang der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen von 30 ha bei gleichbleibender Anzahl an Betrieben zu beobachten. 

Die dominierenden Hauptnutzungsarten sind Dauergrünland mit 403 ha (rd. 72,3 %) 

sowie Ackerland mit 143 ha (rd. 25,6 %). Obstanlagen mit 7 ha (rd. 1,3 %) und Reb-

land mit 4 ha (rd. 0,8 %) sind demzufolge von eher untergeordneter Bedeutung. 

Ebenfalls von Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Sexau sind die ausgeprägten 

Pendlerbeziehungen. Laut der Bundesagentur für Arbeit pendelten im Jahr 2017 täg-

lich 1.215 Personen vor allem nach Freiburg und Emmendingen gefolgt von Waldkirch 

und Denzlingen aus der Gemeinde aus. Im Gegenzug pendelten aber auch täglich 923 

Personen ein. Der Großteil dieser Einpendler kam aus Freiburg und Emmendingen. Es 

bestand demzufolge ein tägliches Pendlersaldo von -292 Personen. 
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Trotz der räumlichen Nähe zu Emmendingen, Denzlingen und Waldkirch verfügt Sexau 

über ein angemessenes Einkaufsangebot für den täglichen Bedarf. Hierzu zählen ne-

ben Nahversorgungsmöglichkeiten wie dem Discounter, dem Bioladen und den Bäcke-

reien beispielsweise auch Angebote wie die Post- und Bankfiliale, das Haushaltswa-

rengeschäft und der Schreibwarenladen. 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Für viele Arbeitgeber ist Sexau durch seine Nähe zum Oberzentrum Freiburg und Em-

mendingen sowie die gute Verkehrsanbindung ein interessanter Unternehmensstand-

ort. Allerdings sind die vorhandenen Gewerbegebiete nahezu vollständig ausgelastet 

und Neuausweisungen führen in der Regel zu einem Verlust landwirtschaftlicher Flä-

chen, die in Sexau ebenfalls einen hohen Stellenwert haben. Es bedarf demzufolge ei-

ner Abwägung zwischen den unterschiedlichen Interessen. Für den Wohnstandort ist 

es außerdem wichtig, die vorhandene Nahversorgung zu sichern.  

2.6 Demographische Entwicklung 

Die Anforderungen an die Ausstattung der Gemeinde u. a. mit Wohnraum, Freizeit-

möglichkeiten und Kinderbetreuungsstätten können je nach Bevölkerungsentwicklung 

und Bevölkerungsstruktur variieren. Aus diesem Grund wird die demographische Ent-

wicklung der Gemeinde Sexau im Folgenden näher betrachtet. 

Laut des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, auf dessen Zahlen sich die 

nachfolgenden Ausführungen stützen, zählt Sexau rund 3.270 Einwohner (Stand 

31.12.2017). Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung seit den 1960er Jahren, 

kann ein konstantes Bevölkerungswachstum beobachtet werden. 
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Bevölkerungsentwicklung (eigene Darstellung > Quelle: www.statistik-bw.de) 

Dieses Bevölkerungswachstum ist vor allem auf eine positive Wanderungsbilanz, d. h. 

das Verhältnis der Zu- und Fortzüge zugunsten der Zuzüge, zurückzuführen. Bei den 

Geburten wiederum war in den vergangenen Jahren tendenziell eher ein Defizit als ein 

Überschuss zu verzeichnen.  

 

Bevölkerungsbilanz (eigene Darstellung > Quelle: www.statistik-bw.de) 

Insgesamt kann in Sexau, wie in vielen anderen Kommunen auch, festgestellt werden, 

dass die Bevölkerung älter wird. Dies ist insbesondere auf den Alterungsprozess der 

geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer in den 1950er und 1960er 

Jahren, zurückzuführen. Zusammen mit einer weiter steigenden Lebenserwartung führt 

dies, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, zu einem erhöhten Anteil älterer Menschen. 

Bei näherer Betrachtung der Struktur fallen bei der Betrachtung der Jahre seit 1961 

besonders die Zunahme der über 65-jährigen und die Abnahme der 25- bis 40-jährigen 

und unter 15-jährigen auf.  
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Altersstruktur (eigene Darstellung > Quelle: www.statistik-bw.de) 

Laut des Statistischen Landesamts sind aktuell (Stand 31.12.2017) rund 21 % der Be-

völkerung 65 Jahre und älter und lediglich rund 17 % jünger als 18 Jahre. Die Bevölke-

rungsgruppe der 25- bis 40-jährigen wiederum ist mit rund 16 % an der Gesamtbevöl-

kerungszahl vertreten. Mit rund 38 % die größte Altersgruppe sind die 40- bis 65-

jährigen. Dies wiederum führt zu der eingangs beschriebenen Situation, dass die Be-

völkerung im Durchschnitt älter wird, da der Anteil junger Menschen vergleichsweise 

gering ist und durch das tendenziell vorhandene Geburtendefizit auch nicht nachhaltig 

verändert werden kann. 

Zu berücksichtigen sind bei dieser Entwicklung aber auch Projekte wie die Eröffnung 

des Seniorenwohnheims im Jahr 2006. Es handelt sich mit 32 Plätzen zwar um keine 

große Einrichtung, aber da sie theoretisch auch von ausschließlich zugezogenen Men-

schen bewohnt werden könnte, würden diese allein 1 % der Gesamtbevölkerung aus-

machen und den Anteil ältere Menschen statistisch entsprechend erhöhen. 

Für die Entwicklung der Gemeinde ist es aber nicht nur wichtig zu wissen, wie sich die 

Bevölkerung in der Vergangenheit entwickelt hat bzw. aktuell darstellt, sondern vor al-

lem auch wie sie sich zukünftig entwickeln wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 

dass es sich um Prognosen handelt, die lediglich auf den bisherigen Erfahrungen ba-

sieren und keine wirklichkeitsgetreue Abbildung der Zukunft darstellen können. Aus 

diesem Grund wird seitens des Statistischen Landesamts auch eine Art Korridor mit ei-

nem oberen und einem unteren Rand eröffnet und von dem auszugehen ist, dass sich 

darin die zukünftige Bevölkerungsentwicklung einpendeln wird.  

Für Sexau wird allerdings für die Jahre 2014 bis 2035 – im Gegensatz zu vielen ande-

ren Kommunen – auch beim unteren Rand ein leichter Bevölkerungszuwachs von rund 

0,6 % prognostiziert. Beim oberen Rand beträgt das Wachstum sogar rund 20,5 % und 

für die Hauptvariante wird einen Zuwachs von rund 6,5 % angenommen. Trotz des im 

Regionalplan Südlicher Oberrhein dargestellten Status der Gemeinde als sogenannter 

Eigenentwickler ist aufgrund des wenn auch nur leichten, aber dennoch vorhandenen 

Geburtenüberschusses und der Lage in der Wachstumsregion Freiburg damit zu rech-
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nen, dass die in der Hauptvariante prognostizierte Bevölkerungszahl mit hoher Wahr-

scheinlichkeit erreicht, wenn nicht sogar überschritten wird.  

 

Bevölkerungsprognose (eigene Darstellung > Quelle: www.statistik-bw.de) 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Die „Alterung“ der Stadtgesellschaft beinhaltet für die (städtebauliche) Entwicklung von 

Sexau verschiedene Aufforderungen. Hierzu zählt zum einen, dass die Gemeinde kin-

der- und familienfreundliche Angebote und zum anderen entsprechende Angebote für 

ältere Menschen zur Verfügung stellt. Hierzu zählen vor allem angemessene Wohnan-

gebote, aber auch die Qualität der Freiräume, die soziale Infrastrukturausstattung und 

das Nahversorgungsangebot spielen dabei eine wichtige Rolle. 

2.7 Städtebauförderung 

Aktuell gibt es in Sexau mit dem „Ortskern“ ein großes Sanierungsgebiet, das im Jahr 

2010 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wurde. Das Gebiet umfasst 

rund 5,8 ha mit 180 Einwohnerinnen und Einwohnern. Als städtebauliche Erneue-

rungsziele werden im Förderantrag die  

 Aufwertung des zentralen Innerortsbereichs, 

 Beseitigung leerstehender Gebäude,  

 Umgestaltung des öffentlichen Straßenraums sowie  

 die Verlagerung eines Busunternehmens aus einer beengten Innerortslage 

genannt. Die übergeordnete Zielsetzung der städtebaulichen Erneuerung ist demzufol-

ge, dass der Ortskern an Attraktivität gewinnt und für die Bürgerinnen und Bürger an-

sprechender gestaltet wird. Gleichzeitig sollen mit der Maßnahme die in der Gemeinde 

Sexau vorhandenen Innenentwicklungspotenziale konsequent umgesetzt werden; ins-

besondere im Hinblick auf dringend benötigten Wohnraum. Als öffentliche Maßnahmen 

konnte bereits der Neubau mit Sozialwohnungen an der Dorfstraße realisiert werden 

und auch mit den Arbeiten zur Erneuerung und dem barrierefreien Umbau des Rathau-

ses ist bereits begonnen worden. Voraussichtliches Fertigstellungsdatum hierfür ist 
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Ende 2019. Darüber hinaus konnten 17 private Maßnahmen vereinbart werden von 

denen 11 Maßnahmen bereits abgeschlossen sind. Neben den sechs noch laufenden 

Vorhaben sind weitere in Planung. In der Regel handelt es sich hierbei um die energe-

tische Ertüchtigung der Gebäude sowie die Schaffung von Wohnraum durch Um- und 

Ausbauten. Geplant ist außerdem die Umgestaltung der Straße Am Reichenbächle, um 

die vorhandenen funktionalen und gestalterischen Defizite zu beheben. 

Neben dem Sanierungsgebiet „Ortskern“ hat die Gemeinde Sexau in den vergangenen 

Jahren Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erhalten. 

Finanziell unterstützt wurden hiermit u. a. die Schaffung von Möglichkeiten für die Bür-

gerbegegnung sowie der Umbau des Rathausplatzes. Zu erwähnen ist in diesem Zu-

sammenhang auch, dass die MEDI-TECH GmbH im Jahr 2018 bereits zum zweiten 

Mal in das Förderprogramm „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-

Württemberg“ aufgenommen worden ist. Mit diesem Programm werden – wie der Na-

me schon sagt – gezielt innovative kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen 

Raum gefördert. Die Mittel stammen zum einen aus dem landeseigenen ELR und zum 

anderen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). 

Bedeutung für die Gemeindeentwicklung 

Die Kommunen haben zahlreiche Aufgaben zu bewältigen. Daher bedarf es stellenwei-

se einer finanziellen Unterstützung von Bund und Land durch die sogenannte Städte-

bauförderung. Um diese Gelder jedoch nicht nach dem „Gießkanneprinzip“, d. h. ohne 

Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmäßig über das gesamte Gemeindegebiet zu 

verteilen, ohne die jeweilige Dringlichkeit zu gewichten, bedarf es einer Aufgabenbün-

delung und Priorisierung der anstehenden Aufgaben. Genau dies ist Aufgabe des GEK 

Sexau 2035. 
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3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSEBENE 

3.1 Regionalplan 

Nach den Raumkategorien der Verdichtungsräume des Landesentwicklungsplans und 

somit auch des Regionalplans Südlicher Oberrhein ist die Gemeinde Sexau dem Länd-

lichen Raum im engeren Sinne zuzuordnen. Dieser zeichnet sich durch großflächige 

Gebiete aus, die zumeist eine deutlich unterdurchschnittliche Siedlungsverdichtung mit 

einem hohen Freiraumanteil aufweisen. Gleichzeitig soll dieser Raum u. a. so entwi-

ckelt werden, dass günstige Wohnstandortbedingungen Ressourcen schonend ge-

nutzt, ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote 

in angemessener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstruktu-

relle Wandel sozial verträglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume 

gesichert werden. 

Sexau ist eine Gemeinde mit Eigenentwicklung für die Funktionen Wohnen und Ge-

werbe. Zur Bestimmung des Wohnbauflächenbedarfs kann als Orientierungswert ein 

Zuwachsfaktor in Höhe von bis zu 0,25 % pro Jahr bezogen auf die Einwohnerzahl 

zum Planungszeitraum, in begründeten Fällen auch ein etwas höherer Bedarf in ver-

tretbarem Maße, angenommen werden. Zur Umrechnung des Zuwachsfaktors ist eine 

Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro Hektar zugrunde zu legen. Zur Bestimmung 

des Flächenbedarfs im gewerblichen Bereich gilt ein Orientierungswert in Höhe von 

drei bis fünf Hektar für 15 Jahre. In begründeten Fällen können aber auch hier höhere 

Bedarfe genehmigt werden. 

Um das Zusammenwachsen der umliegenden Siedlungskörper mit dem Siedlungsge-

biet von Sexau zu verhindern und siedlungsnahe Freiräume zu sichern, ist im Regio-

nalplan Südlicher Oberrhein eine Grünzäsur festgelegt. Diese befindet sich zum einen 

in südlicher Richtung zwischen Sexau und Denzlingen und zum anderen in westlicher 

Richtung zwischen Sexau und Emmendingen (Ortsteil Kollmarsreute). In östlicher 

Richtung zwischen Sexau und Buchholz geht die Grünzäsur in einen Regionalen 

Grünzug über, der sich bis nach Eberbächle im Norden und von dort bis nach Winden-

reute im Westen erstreckt. Der Regionale Grünzug dient der großräumigen Sicherung 

und Entwicklung der freien Landschaft im Hinblick auf ihre Funktionen für den Natur-

haushalt, die landschaftsbezogene Erholung und Siedlungsgliederung sowie für eine 

umweltschonende und nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung.  

Darüber hinaus stellt der Regionalplan Südlicher Oberrhein zur Sicherung und Entwick-

lung der besonderen Funktionen für den Arten- und Biotopschutz sogenannte Vorrang-

gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege dar. In Sexau befinden sich zwei dieser 

Gebiete, in denen die Erfordernisse des Naturschutzes Vorrang vor entgegenstehen-

den Nutzungsansprüchen wie einer Besiedlung oder dem Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe haben, am östlichen Rand des Gemeindegebiets sowie nördlich der Splitter-

siedlung Mühlebächle. Neben den Aussagen zu den siedlungsnahen Freiräumen ist 

entlang des Brettenbachs ein fachrechtlich geschütztes Überschwemmungsgebiet ein-

getragen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich um eine generalisierte, nachricht-

liche Darstellung handelt, die im Bedarfsfall noch einmal genau geprüft werden müsste. 
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Auszug aus dem Regionalplan Südlicher Oberrhein (Quelle: www.rvso.de) 

3.2 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Sexau bildet gemeinsam mit den Nachbargemeinden Emmendingen, 

Freiamt, Malterdingen und Teningen eine Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 

für die ein gemeinsamer Flächennutzungsplan (FNP) besteht. Der Feststellungbe-

schluss und die Genehmigung des gültigen FNP des VVG mit dem Zieljahr 2020 er-

folgten im Jahr 2006.  

Aufgabe des FNPs ist es, die zukünftige Bodennutzung für das gesamte Gemeindege-

biet darzustellen und somit die beabsichtigte räumliche Entwicklung aufzuzeigen. Als 

vorbereitender Bauleitplan entfaltet der FNP zwar keine Bindungswirkung gegenüber 

den Bürgerinnen und Bürgern; er ist jedoch behördenverpflichtend. Um die derzeit 
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noch bestehenden Flächenreserven und -potenziale aufzuzeigen und so eine Grundla-

ge für die weitere Konzeptentwicklung zu schaffen, ist der FNP im Folgenden näher 

betrachtet worden. Insgesamt wurden in Sexau allerdings bereits viele der im ur-

sprünglichen FNP enthaltenen Bauflächen umgesetzt, sodass nur noch wenige Flä-

chenpotenziale vorhanden sind. Aus diesem Grund ist auch die Fortschreibung des 

FNPs geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan (FNP) der VVG Emmendingen – Freiamt –Malterdingen – Sexau – Ten-

ingen mit ungefährer Abgrenzung des Gemeindegebiets und Kennzeichnung des Siedlungsschwerpunkts (Quelle: Ge-

meinde Sexau) 

3.2.1 Wohnbauflächen 

Im gültigen FNP sind noch rund 6,3 ha Wohnbauflächenpotenziale dargestellt, von de-

nen sich allerdings rund 4,0 ha im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs-
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plans „Moos III“ befinden. Die Erschließung für dieses Neubaugebiet ist nahezu abge-

schlossen, sodass in Kürze die Bebauung erfolgen kann. Weitere rund 1,2 ha befinden 

sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Mühlebacherfeld“. Von 

den insgesamt 20 Grundstücken sind 14 bereits bebaut, sodass für die Wohnbauent-

wicklung in diesem Bereich noch ein Flächenpotenzial von rund 0,35 ha verbleibt. Wei-

tere rund 2,0 ha potenzieller Wohnbauflächen befinden sich am östlichen Siedlungs-

rand in Verlängerung des Möslewegs. Für diesen Bereich liegt bislang kein rechtskräf-

tiger Bebauungsplan vor. Darüber hinaus sind im gültigen FNP keine weiteren Flächen 

dargestellt, die für eine wohnbaulichen Nutzung zur Verfügung stehen würden. 

3.2.2 Gewerbliche Bauflächen 

Das Gewerbeflächenpotenzial im gültigen FNP beträgt rund 5,8 ha. Davon befinden 

sich rund 4,3 ha im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplan „Im Grün II“, 

der bis auf zwei Grundstücke (rd. 0,5 ha) auch bereits vollständig aufgesiedelt ist. Glei-

ches gilt für das Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplans „Im Grün“. Auch dieses ist 

bis auf zwei Grundstücke (rd. 0,4 ha) bereits vollständig bebaut. Darüber hinaus sind 

im FNP gewerbliche Bauflächen östlich der Denzlinger Straße dargestellt. Auch für 

diese gibt es einen rechtskräftigen Bebauungsplan „Lebensmitteldiscounter Denzlinger 

Straße“, sodass in diesem Bereich lediglich noch rund 0,2 ha für eine Gewerbeentwick-

lung zur Verfügung stehen würden. Eine weitere potenzielle Entwicklungsfläche befin-

det sich nördlich des Gewerbegebiets „Grün“ und umfasst rund 0,3 ha. Für diesen Be-

reich gibt es bislang keinen rechtskräftigen Bebauungsplan. Das im FNP dargestellte 

Gewerbeflächenpotenzial ist somit nahezu ausgeschöpft.  

3.2.3 Innenentwicklungspotenziale 

Bis auf die im gültigen FNP dargestellte potenzielle Wohnbaufläche „Mösle“ gibt es 

keine größeren Entwicklungsflächen, die sich aus dem FNP ableiten lassen. Dies be-

trifft sowohl potenzielle Wohnbauflächen als auch gewerbliche und gemischte Bauflä-

chen. Es gibt jedoch sogenannte Innenentwicklungspotenziale. Dabei handelt es sich 

größtenteils um Baulücken in älteren Bebauungsplänen oder langfristig ungenutzte 

Flächen im unbeplanten Innenbereich. Die durchschnittliche Aktivierungsrate solcher 

Flächen liegt in einem Planungszeitraum von rund 15 Jahren bei etwa 25 %. Um eine 

definitive Aussage treffen zu können, von welcher Größenordnung dabei ausgegangen 

werden kann, bedarf es jedoch einer detaillierten Betrachtung in Form eines Baulü-

ckenkatasters. Dieses liegt der Gemeinde Sexau bislang nicht vor, wird aber im Zuge 

der geplante Neuaufstellung des FNPs aufzustellen sein. 
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4 LEITSÄTZE 

Die Gemeinde Sexau verfügt bereits heute über zahlreiche Potenziale. So ist sie bei-

spielsweise ein attraktiver Wohnstandort, der u. a. von den umgebenden hochwertigen 

Landschaftsräumen profitiert. Die nachfolgenden Leitsätze sollen helfen, diese Poten-

ziale langfristig zu sichern und bei Bedarf weiter auszubauen. Es geht demzufolge 

noch nicht um die Benennung konkreter Projektideen, sondern vielmehr um die Formu-

lierung eine Zielvision für Sexau im Jahr 2035. Die Leitsätze sollen dabei trotz aller 

Überhöhung zur Richtschnur für künftige Entscheidungen werden. Der Fokus ist dabei 

auf die sechs Handlungsfelder gerichtet, die für die Gemeinde Sexau wesentlich sind 

und daher die Grundlage für die Bürgerbeteiligung gebildet haben. 

Grundlage für die Formulierung der Leitsätze waren die Arbeitsergebnisse aus dem 

ersten Bürgerforum. Im Rahmen des zweiten Bürgerforums sind die Leitsätze dann im 

Plenum vorgestellt worden. Alle Teilnehmenden hatten anschließend die Möglichkeit, 

mit einem „Klebepunkt“ ihre Zustimmung zum jeweiligen Leitsatz auszudrücken. Es 

konnten aber auch Änderungsvorschläge und Ergänzungen auf die ausliegenden Kar-

teikarten geschrieben und an die Stellwände angeheftet werden. Im Nachgang zu der 

Veranstaltung wurden diese Anregungen gesichtet und in die Leitsätze eingearbeitet. 

Erneut vorgestellt worden sind die überarbeiteten Leitsätze dann im Rahmen der Ge-

meinderatsklausur. Das Ziel bei der Formulierung der Leitsätze war demzufolge einen 

möglichst großen Konsens herzustellen. 

Gleichzeitig sind die Leitsätze nicht als abschließend zu betrachten. Da es sich bei der 

Gemeindeentwicklung um einen dynamischen Prozess handelt, kann es durchaus 

sein, dass sich im Laufe der kommenden Jahre neue Themen und Handlungsfelder er-

geben. Die Leitsätze haben somit eine Orientierungsfunktion für die Gemeinde Sexau 

und bieten dennoch die für einen Entwicklungsprozess notwendige Flexibilität. Bei Be-

darf können sie entsprechend ergänzt und fortgeschrieben werden.  

Handlungsfeld Wohnen | Planen | Bauen 

Sexau hat sich seinen dörflichen Charakter bewahrt und verfügt dennoch über alle 

wichtigen Infrastruktureinrichtungen, da vor allem die vorhandenen Innenentwicklungs-

potenziale klug genutzt werden, an den Rändern nur ein mäßiges Wachstum stattfin-

det, eine flächensparende Bauweise unterstützt wird und sich die regionale Baukultur 

sowohl in den Bestandgebäuden als auch der Neubebauung widerspiegelt. Es gibt ei-

ne gute Durchmischung unterschiedlicher Wohnformen, die den jeweiligen Anforde-

rungen der verschiedenen Zielgruppen gerecht werden. 

Handlungsfeld Freizeit | Kultur | Bildung | Tourismus 

Sexau verfügt über bedarfsgerechte, moderne und (technisch) gut ausgestattete Kin-

derbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, die ausreichend Plätze und auch in den 

Randzeiten und Ferien ein angemessenes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen. 

Es gibt altersübergreifend sowohl für die Einheimischen als auch die Touristen ein an-

sprechendes gastronomisches Angebot, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und Kultur-

veranstaltungen, in denen sich die lokalen Traditionen wiederfinden können und für die 
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bei Bedarf ein differenziertes und bezahlbares Raumangebot vorhanden ist. Die öffent-

lichen Räume sind gepflegt und haben eine hohe Aufenthaltsqualität. 

Handlungsfeld Landschaft | Ökologie | Energie 

Dank der intensiven Nutzung der vor Ort gewonnenen, alternativen Energien durch die 

Gemeinde und die Bevölkerung ist die Energieversorgung von Sexau klimaneutral. Die 

wertvollen Landschaftsräume im Tal und an den Hängen sind abwechslungsreich, un-

zerschnitten und artenreich und weisen eine engmaschige Biotopvernetzung auf. In-

nerorts setzt sich diese Qualität in Form vielfältiger und lebendiger öffentlicher und pri-

vater Grünflächen fort. 

Handlungsfeld Gewerbe | Handwerk | Landwirtschaft | Handel | Dienstleistungen 

Alle in Sexau ansässigen Unternehmen und (landwirtschaftlichen) Betriebe werden 

wertgeschätzt und unterstützt. Durch attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze wird 

dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die sehr gute, flächendeckende Breit-

bandversorgung sowie ein enges Netzwerk lokaler und regionaler Gewerbetreibender 

bieten gute Standortvoraussetzungen. Trotz räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten 

wird schonend mit den vorhandenen Flächenressourcen umgegangen. Die Nahversor-

gungsangebote entsprechen dem örtlichen Bedarf und sind für alle gut erreichbar.  

Handlungsfeld Mobilität | Verkehr 

Sexau ist mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar und hat eine verkehrsberuhigte und 

sichere Ortsdurchfahrt. Es gibt vielfältige, nutzerfreundliche und altersgerechte Alterna-

tiven zum privaten Pkw, die Sexau regelmäßig mit den Umlandgemeinden und dem 

Oberzentrum Freiburg verbinden. Die gesamte Gemeinde verfügt über ein durchgängi-

ges, attraktives und sicheres Radwegenetz und die öffentlichen Straßenräume sind 

durch ihre barrierefreie Gestaltung für alle nutzbar. 

Handlungsfeld Generationen | Gemeinschaft | Vereine 

Sexau hat ein lebendiges, von der Gemeinschaft getragenes Dorfleben. Dieses zeich-

net sich durch das große ehrenamtliche Engagement und die vielfältige Vereinsland-

schaft aus, in der sich generationsübergreifend alle Bürgerinnen und Bürger engagie-

ren und treffen können. Für die jeweiligen Aktivitäten kann auf geeignete Räumlichkei-

ten und Sportanlagen zurückgegriffen werden und es gibt einen niederschwelligen Zu-

gang zu Informationen über die verschiedenen Angebote. Neben den Vereinen gibt es 

auch Treffpunkte und Aktivitäten, die nicht institutionalisiert sind und somit auch spon-

tan oder nur für einen begrenzten Zeitraum stattfinden können. 
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5 ERGEBNISSE DER KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG 

Viele der im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung diskutierten Inhalte und entwi-

ckelten Projektideen, decken sich mit den Ergebnissen aus den beiden ersten Foren 

sowie der Gemeinderatsklausur. Damit sich die wesentlichen Ergebnisse jedoch nicht 

in der Vielzahl der insgesamt erarbeiteten Projekte verlieren, sei im Folgenden noch 

einmal explizit auf die Kernthemen hingewiesen. 

Kinderbeteiligung 

Im Rahmen der Kinderbeteiligung insbesondere bei den Gemeindedetektiven wurden 

folgende Themen herausgearbeitet: 

Plätze zum Spielen und sich treffen: Im Großen und Ganzen wurden die Spielplätze 

positiv bewertet. Gewünscht wurden noch eine Federwippe, eine neue Tischtennisplat-

te, ein Trampolin und eine Höhle. Mit Bezug auf die Spielplätze wurden noch die Sau-

berkeit (z. B. weggeworfene Zigaretten) und der Tierkot bemängelt. Im Einzelnen wur-

de angeregt, dass der Belag der Skateranlage erneuert werden sollte. Am Sportplatz 

fehlen Fangnetze, eine Tribüne wurde auch gewünscht. Kinder fragten aber auch, wa-

rum sie nicht das Wassertretbecken beim Hochburgspielplatz nutzen dürfen. 

Der Schulhof und der „rote Platz“ zwischen Grundschule und Sporthalle wurden eben-

falls angesprochen. Da dieses Thema ebenfalls eine hohe Übereinstimmung mit den 

Jugendlichen und Erwachsenen gefunden hat, sind die weiteren Überlegungen schon 

auf der Prioritätenliste zu finden.  

Mit Blick auf Schulwege wurden die Straßen und die Verkehrssituation unter die Lupe 

genommen. Hierbei ist festzustellen, dass beim Thema Verkehr eine hohe Überein-

stimmung mit den Einschätzungen der Jugendlichen und Erwachsenen besteht und 

dieses Thema auch besonders hoch priorisiert worden ist.  

Abschließend ist noch zu sagen, dass die Kinder sich sehr grundsätzlich mit ihrer Ge-

meinde beschäftigt haben, so z. B. ob Sexau „zur Stadt“ werden oder doch lieber „Dorf“ 

bleiben sollte. Da gingen die Meinungen auseinander. Es kann jedoch festgehalten 

werden, dass es aus Sicht der Kinder viele positive Dinge in Sexau gibt. 

Jugendbeteiligung 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellten sich u. a. die Frage nach neuen 

Baugebieten. Im Bereich Mobilität und Verkehr gab es vor allen den Wunsch nach ei-

ner Stärkung der Busverbindungen, da diese insbesondere am Abend und am Wo-

chenende prekär werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass sie gut mit dem 

Bus zur (weiterführenden) Schule kommen, d. h. dass das Busnetz auch diesbezüglich 

optimiert wird. Zudem wurde bemängelt, dass es zu wenig Orte gibt an denen man sich 

zwanglos treffen kann; vor allem auch abends ohne die Anwohnerinnen und Anwohner 

zu stören. Die Vereinslandschaft ist jedoch bereits sehr gut und soll entsprechend ge-

fördert werden. Allerdings könnten der Bodenbelag des Fußballplatzes sowie der Zu-

stand der Leichtathletikbahn verbessert werden. Zudem könnten Blühstreifen entlang 

der Felder angelegt werden. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich 

im Anhang, Kapitel 12.3. 
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6 PROJEKTE MIT HOHER PRIORITÄT 

Wie sich in den sechs Handlungsfeldern zeigt, umfasst die Gemeindeentwicklung ganz 

unterschiedliche Themen und so unterschiedlich wie die Themen sind auch die daraus 

resultierenden Projekte. Diese reichen von grundsätzlichen Zielformulierungen bis hin 

zu konkreten Projektideen; manche haben einen räumlichen Bezug und andere eher 

eine konzeptionelle-strategische Ausrichtung.  

Von besonderer Bedeutung für die Gemeindeentwicklung sind dabei die folgenden 41 

Projekte mit einer hohen Priorität. Um sie auf ihre Realisierungschancen hin beurteilen 

zu können, bedarf es allerdings weiterer Kriterien, die dem nachfolgenden Bewer-

tungsschema zu entnehmen sind. 

1. Priorität  hoch [+]  

2. Bedeutung für die Gesamtgemeinde ja [+]  nein [-] 

3. Einflussmöglichkeit der Gemeinde hoch [+] mittel [o] gering [-] 

4. Kosten-Nutzen-Abwägung positiv [+] neutral [o] negativ [-] 

5. Notwendige Schritte zur Umsetzung   

In diesem Zusammenhang sei außerdem darauf hingewiesen, dass es allein aufgrund 

der großen Anzahl der Projekte notwendig sein wird, diese noch einmal intensiv zu dis-

kutieren, um entscheiden zu können, welchen man sich als erstes zuwendet. Dies hat 

auch etwas mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen, personellen und finanziellen 

Ressourcen zu tun, die es zielgerichtet einzusetzen gilt. 

Darüber hinaus werden erste Ideen für sogenannte Sofortmaßnahmen aufgezeigt, die 

eine zeitnahe Umsetzung der jeweiligen Projektidee zum Ziel haben. Es ist jedoch 

wichtig darauf hinzuweisen, dass die Auflistung nicht abschließend ist, sondern eine 

erste Ideensammlung darstellt, die entsprechend ergänzt oder auch verändert werden 

kann. Wichtig ist außerdem, dass nicht alle Ideen zeitgleich umgesetzt werden können. 

Es bedarf demzufolge auch hierbei einer (weiteren) Priorisierung der einzelnen Ideen. 

Darüber hinaus liegen nicht alle Maßnahmen in der Verantwortung von Politik und 

Verwaltung, sondern bedürfen häufig der Unterstützung der Bürgerschaft. 

Die nachfolgende Projektzusammenstellung ist demzufolge eine wichtige Grundlage 

für die weitere Arbeit von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. 

                                                
 

 geringe Kosten - hoher Nutzen  

 hohe Kosten bzw. abhängig der jeweiligen Maßnahmen - hoher Nutzen  

 hohe Kosten - geringer Nutzen 
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6.1 Wohnen, Planen, Bauen 

Wo befinden sich geeignete Innenentwicklungspotenziale? Wo könnten / sollten 

Sexaus „Ränder“ weiter wachsen (Ziffern s. Anhang, Kapitel 12.1)? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

2 - Gewerbe- bzw. 

Mischgebiet („Vor-

dersexauer Weg“) 

entwickeln 

+ + + + 

Diskussion i. R. d. 

FNP-

Fortschreibung 

> Prüfauftrag: Ist 

die Fläche grund-

sätzlich geeignet? 

3 - Wohn- bzw. 

Mischgebiet („Obe-

re Ziel“) entwickeln 

+ + + O 

Diskussion i. R. d. 

FNP-

Fortschreibung 

> Prüfauftrag: 

Besteht eine ent-

sprechender Flä-

chenbedarf? Ist 

die Fläche grund-

sätzlich geeignet? 

4 - Wohngebiet 

(Verlängerung „Im 

Zehnerhaag“) ent-

wickeln 

+ + + O 

Diskussion i. R. d. 

FNP-

Fortschreibung 

> Prüfauftrag: Ist 

die Fläche grund-

sätzlich geeignet? 

Hallenneubau + + + O 

> Prüfauftrag: 

Besteht Bedarf 

für eine weitere 

Halle? 

Neubau Rettungs-

zentrum (Feuer-

wehr und DRK) 

+ + + O 

Erarbeitung eines 

Gesamtkonzepts 

 

5 - Wohngebiet 

(Burgweg) entwi-

ckeln 

+ + O O 

Diskussion i. R. d. 

FNP-

Fortschreibung 
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> Erneute Anfra-

ge beim RVSO, 

ob die Fläche 

trotz der Grünzä-

sur realisiert wer-

den kann 

Leerstände erfas-

sen und reaktivie-

ren 

+ + O - 

Leerstandskatas-

ter erstellen 

Einrichtung einer 

Anlaufstelle für 

Immobilienbesit-

zer 

 

Welche alternativen Wohnformen sind vorstellbar und wo können diese realisiert 

werden? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Gemischtes Woh-

nen (z. B. Mehrge-

nerationenhaus) 

anbieten 

+ + + O 

Standortsuche, 

z. B. hinter Schu-

le mit Kinderbe-

treuung oder in 

Nähe des ASB-

Pflegeheims 

Junges Wohnen 

(z. B. Tiny Houses) 

anbieten 

+ + + O 

Standortsuche, 

z. B. bei Verlän-

gerung „Im Zeh-

nerhaag“ 

Gemeindewohnun-

gen anbieten 
+ + + O 

Standortsuche, 

z. B. Altstandort 

Feuerwehr oder 

Bergmatte (Zeh-

nerhaag) 

Mögliche Sofortmaßnahmen  

1. Bauplatz im Baugebiet „Moos III“ für genossenschaftliches Wohnen zur Verfü-

gung stellen. 

2. Baugenossenschaft gründen, um bezahlbare Mietwohnungen zu bauen. 
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6.2 Freizeit, Kultur, Bildung und Tourismus 

Welche konkreten Maßnahmen könnten zum langfristigen Erhalt bzw. zur Aufwer-

tung der Schule / des Schulgeländes / des Kindergartens ergriffen werden? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Zusammenarbeit 

von Grundschule 

(inkl. Musikschule) 

und lokalen Verei-

nen fördern 

+ + + + 

Vereinsmeeting 

2x / Jahr und 

Schule einladen > 

Bsp.: Riegel mit 

„Bereit Büro“ 

Vorhandene Mittel 

des Digitalpaketes 

sinnvoll nutzen, um 

eine zeitgemäße 

und bedarfsgerech-

te digitale Ausstat-

tung in der Schule 

sicherzustellen 

+ + + O 

Erstellung eines 

Medienentwick-

lungsplans 

> Prüfauftrag: 

Welche finanziel-

len Mittel stehen 

zur Verfügung?  

Sanierung / Mo-

dernisierung Schu-

le / Kita / Kiga: Au-

ßenbereich „Bil-

dungszentrum“ 

(insbes. „Roten 

Platz“) und Innen-

bereiche (Sanitär-

anlagen etc.) 

+ + + O 
Entwicklung eines 

Gesamtkonzepts 

Genügend Kita / 

Kiga Plätze zur 

Verfügung stellen, 

u. a. durch Einrich-

tung einer neuen 

Kita Gruppe 

+ + + O 

Machbarkeitsstu-

die beauftragen 

Bedarf regelmä-

ßig abfragen 

> Hinweis: Wald-

kindergarten wird 

wachsen 

Mögliche Sofortmaßnahmen  

3. In der Vorweihnachtszeit Weihnachtsbaum auf dem Schulhof aufstellen, der 

gemeinsam mit den Kindern geschmückt wird (Wunsch aus Kinderbeteiligung). 



GEMEINDE SEXAU 

„GESAMTGEMEINDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (GEK) SEXAU 2035“   

 
 

Seite 38 von 89 

4. Organisation einer eigenen Veranstaltung zum Thema „Bildung“ zum Austausch 

zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Fachleuten. 

 

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um das Kultur- und Freizeitangebot 

sowohl für die eigene Bevölkerung als auch auswärtige Besucherinnen und Be-

sucher (noch) attraktiver zu machen? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Dorffeste erhalten 

(Buckfest) 
+ + O + 

> Prüfauftrag: 

Direkte Unterstüt-

zung der Vereine 

durch Gemeinde 

(Bauhof) mög-

lich? 

Touristische Anrei-

ze schaffen und 

Tourismusbetriebe 

fördern 

+ + O + 

Weitere „Hingu-

cker“ wie bspw. 

Sexau „Roll Up“ 

entwickeln 

Alle Beteiligten 

zusammenbrin-

gen (Gastrono-

men, Hoteliers, 

Vermieter von 

Ferienwohnungen 

etc.)  

> Prüfauftrag: 

Wie bewährt sich 

die Kooperation 

mit Emmendin-

gen im touristi-

schen Bereich? 

Welche neuen 

„Kooperations-“ 

Ideen gibt es? 

Anlage eines neu-

en Themenpfads 

mit dem Thema 

Bergbau / Weinbau 

+ + + O - 
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Baggersee wieder 

zugänglich machen 
+ + - O 

> Prüfauftrag: 

Inwiefern könnte 

der Baggersee 

der Öffentlichkeit 

wieder zugänglich 

gemacht werden 

(Kontaktaufnah-

me Eigentümer)? 

Friedhof aufwerten 

(Sitzmöglichkeiten 

einrichten, Wege 

sanieren, alternati-

ve Bestattungsfor-

men anbieten etc.) 

+ O + + 

> Prüfauftrag: 

Bei Bedarf Ein-

richtung eines 

Friedwalds mög-

lich? 

 

6.3 Landschaft, Ökologie, Energie 

Welche Landschaftsräume sollten zwingend geschützt werden und wo besteht 

Aufwertungsbedarf? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Biotopvernetzung 

ausbauen  
+ + O O 

Begrünung priva-

ter Freiflächen im 

Bebauungsplan 

festsetzen 

Bäume und He-

cken in der Feld-

flur pflanzen und 

Straßen- bzw. 

Wegränder z. B. 

mit Wildblumen 

begrünen 

> Prüfauftrag: 

Identifizierung 

geeigneter ge-

meindeeigener 

Flächen 
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Mögliche Sofortmaßnahmen 

5. An Straßen- und Wegrändern durch den Bauhof Wildblumen säen lassen. 

6. Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung alle Interessierten über das 

„Ökopunktekonto“ informieren. 

7. Schulprojekt „Blumenwiese“ initiieren. 

 

Welche alternativen Energien könnten in Sexau verstärkt genutzt werden? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Zentrale Hack-

schnitzelanlage 

(als zentrale Wär-

meversorgung für 

Neubaugebiete) 

errichten 

+ O + O 

> Prüfauftrag: 

Geeignete 

Standorte suchen 

(z. B. i. R. d. 

FNP-

Fortschreibung), 

sofern gewähr-

leistet ist, dass 

die Anlagen den 

aktuellen Anfor-

derungen an die 

Wärmeversor-

gung entspre-

chen. 

Erdwärmesonden 

und Wärmetau-

scher (als zentrale 

Wärmeversorgung 

für Neubaugebiete) 

errichten 

+ O + O 

> Prüfauftrag: 

Untergrundbe-

schaffenheit 

(Stichwort Stau-

fen) 

Fotovoltaik-

Anlagen fördern 

und ausbauen 

+ O O O 

Beim Bau neuer 

(Wohn-)Gebäude 

auf entsprechen-

de Gebäudeaus-

richtung achten  

„Energiebera-

tung“ u. ä. aktiv 

bewerben 
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Aufruf zur Instal-

lation im Amts-

blatt 

> Prüfauftrag: 

Ausbaumöglich-

keiten und Unter-

stützung der Bür-

gerenergiegenos-

senschaft? 

 

6.4 Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen 

Welche Marketingstrategien / Kommunikationswege könnten sich für die beste-

henden Unternehmen und Betriebe anbieten, um Fachkräfte zu halten und Nach-

wuchs anzuwerben? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Vorhandene Ver-

sorgungsangebote 

(Ärzte, Apotheke, 

Geschäfte etc.) im 

Bereich Vorder-

sexau und „Dorf“ 

erhalten 

+ + O O 

Sensibilisierung 

des Verbrauch-

verhaltens durch 

entsprechende  

Informationen 

erhöhen 

Einrichtung Bus-

Shuttle 

Landwirtschaftliche 

Betriebe, ortsan-

sässige Handwer-

ker und lokale Ge-

werbebetriebe (im 

Ort) erhalten und 

unterstützen 

+ - O + 

Dorf-/ Mischge-

biete ausweisen 

Bestandsschutz 

sicherstellen 

Für störende Be-

triebe Angebote 

im Gewerbege-

biet schaffen 

Landwirtschaftliche 

Flächen pflegen 

(insbes. Rebberg) 

+ O  - O 

> Prüfauftrag: 

Beweidungsmög-

lichkeiten, z. B. 

durch Schafe / 

Ziegen 
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Mögliche Sofortmaßnahmen 

8. Hilfe bei der Beantragung von Zuschüssen anbieten. 

9. „Wirtschaftsgespräche“ in der VVG initiieren. 

10. Gewerbeausstellung (mit Beteiligung der Vereine) organisieren. 

11. Lokale „Praktikums-Börse“ (insbes. für das Handwerk und den Dienstleistungs-

bereich) einrichten. 

 

6.5 Mobilität, Verkehr 

Welche alternativen Verkehrsmittel gibt es zum privaten Pkw? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 
Weitere Schritte 

Bürgerbus, u. a. 

zur Vernetzung des 

Busnetzes mit Um-

landgemeinden, 

einrichten 

+ + + O 

Kontakt zu beste-

henden Bürger-

bussen aufneh-

men > z. B. Reute 

> Prüfauftrag: 

Mögliche finanzi-

elle Beteiligung 

der angefahrenen 

Stationen (z. B. 

Penny, Ärzte) 

Bustaktung / -

frequenz (zu den 

Hauptverkehrszei-

ten) erhöhen 

+ + - O 

Einflussnahme 

über Kreistags-

kandidaten 

Tarifzuschuss, Bo-

nuskarte einführen 
+ + - O 

Einflussnahme 

über Kreistags-

kandidaten 

Car-Sharing mit 

Stellplätzen in 

Sexau anbieten 

+ + O O 

Prüfauftrag: Su-

che nach mögli-

chen Standorten 
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Mögliche Sofortmaßnahmen 

12. „Mitfahrbänke“ einrichten, z. B. wie in Oberwolfach oder Kippenheim. 

13. „Mobilitätskonferenz“ für den Landkreis Emmendingen organisieren.  

14. Einbindung einer „Bus-App“ in die bereits bestehende „City-App“. 

 

Wo befinden sich Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum und mit welchen 

Maßnahmen kann man diese beseitigen (Ziffern s. Anhang, Kapitel 12.2)? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

1 - Durchgängige 

Radwegeverbin-

dung zwischen 

Denzlingen und 

dem Discounter 

(Penny) anlegen 

+ + + O 

Umsetzung bis 

zum Jahr 2020 

vorgesehen 

2 – Gesicherten 

Übergang für Rad-

weg anlegen 

+ + + O 
Bereits in Umset-

zung 

3 - Zebrastreifen / 

Ampel im Bereich 

des Kiga (durch 

Verlegung der be-

reits vorhandenen 

Ampel) einrichten 

+ + + O 

Errichtung der 

Ampel könnte auf 

Gemeindekosten 

erfolgen 

> Prüfauftrag: 

Verlegung der 

Ampel Richtung 

Kiga möglich, 

ohne den Europa-

radweg zu „stö-

ren“? 

4 - Zebrastreifen / 

Ampel im Bereich 

Schule einrichten 

+ + + O 

Erneute Prüfung 

trotz bereits 

mehrfach erfolg-

ter Absage durch 

zuständige Stra-

ßenverkehrsbe-

hörde 
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5 - Radweg bis 

zum Gasthaus Lin-

de anlegen 

+ + + O 

> Prüfauftrag: 

Erstellung eines 

Radkonzepts 

sinnvoll? 

6 - Orteingang (aus 

Freiamt) beruhigen 
+ + - O 

Rücksprache mit 

dem Landratsamt 

Emmendingen 

halten, ob Ge-

schwindigkeitsre-

duzierung auf 60 

km/h möglich ist 

Mögliche Sofortmaßnahmen 

15. Mitteleinstellung für Ampelverlegung in Richtung Kiga. 

 

Wie kann das Verkehrsaufkommen in der Emmendinger- und Waldkircherstraße 

reduziert werden? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Kreuzungspunkt 

B294 / B3 umge-

stalten 

+ + O O - 

 

6.6 Generationen, Gemeinschaft, Vereine 

Welche Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um die breite Vereinslandschaft zu 

erhalten? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Jugendtreff für alle 

Altersgruppen an-

bieten (Stichwort 

Jugendraum) 

+ + + + 

Begleitung (z. B. 

durch Jugendre-

ferent) anbieten 

Jugendraum für 

multifunktionale 

Nutzung ausstat-

ten 
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Vereine bei zentra-

len Diensten (z. B. 

durch einen Daten-

schutzbeauftrag-

ten) unterstützen 

+ + + + 

Gemeinsames 

Treffen mit den 

Dachverbänden 

der Vereine orga-

nisieren 

Gemeinsame In-

formationsplattfor-

men nutzen (z. B. 

Homepage, Zeit-

schrift, Belegungs-

pläne öffentlicher 

Räume, Infotag) 

+ + + + 

Gemeinsamen 

Termin mit den 

Dachverbänden 

der Vereine und 

HP Beauftragtem 

vereinbaren 

Allgemeinen Auf-

ruf für (mehr) 

ehrenamtliches 

Engagement star-

ten. 

 

Welche Aktivitäten wären über die Vereine hinaus sinnvoll bzw. notwendig? 

Projekt Priorität Bedeutung Einfluss 
Kosten-

Nutzen 

Weitere Schritte, 

u. a. 

Erneuerung / Er-

weiterung des 

Waldspielplatzes 

+ + + O 

Vor Erneuerung / 

Erweiterung wäre 

bessere Pflege 

notwendig 

> Frage: Wie 

schafft man bei 

den Nutzerinnen 

und Nutzern ein 

entsprechendes 

Bewusstsein?  

Erneuerung und 

Erweiterung der 

Halfpipe-Strecke 

+ + + O - 

Mögliche Sofortmaßnahmen 

16. Zweiten Sandplatz beim Volleyballfeld einrichten (Wunsch aus Jugendbeteili-

gung). 
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7 PROJEKTE MIT MITTLERER BZW. NIEDRIGER PRIORITÄT 

Neben den Projekten mit einer hohen Priorität gibt es auch 16 Projekte mit einer mittle-

ren bzw. niedrigen Priorität. Die Gründe, die zu dieser Priorisierung geführt haben, sind 

der Kommentarspalte zu entnehmen. 

1. Priorität mittel [o] niedrig [-] 

2. Kommentar / Begründung  

7.1 Wohnen, Planen, Bauen 

Projekt Priorität  Begründung 

Wohngebiet  

„Mösle“ 
- 

Die Fläche wird bei der geplanten FNP-

Fortschreibung voraussichtlich nicht wieder aufge-

nommen, da sich die Erschließung als zu schwierig 

erwiesen hat und es sich zudem um eine ökologisch 

hochwertige Fläche handelt. 

Platzgewinnung 

durch Überbauung, 

z. B. von Discoun-

ter, Industriegelän-

de 

- 

Aktuell werden keine Realisierungsmöglichkeiten 

gesehen. So ist eine Überbauung des Penny bei-

spielsweise nicht mehr möglich.  

Sollten sich jedoch anderweitige Möglichkeiten er-

geben, sollten diese entsprechend geprüft werden. 

mehr behinderten-

gerechte Wohnun-

gen 

- 

Laut der Landesbauordnung (LBO) müssen in 

Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die 

Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreich-

bar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- 

und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Kü-

che oder Kochnische barrierefrei nutzbar und mit 

dem Rollstuhl zugänglich sein. Diese gesetzlichen 

Vorgaben werden als ausreichend angesehen. 

 

7.2 Freizeit, Kultur, Bildung, Tourismus 

Projekt Priorität  Begründung 

Generalüberholung 

der Sexauer 

Homepage > Akti-

vität und Präsenz 

auch im Netz 

O 

Umsetzungsvorschläge sind beispielsweise die Er-

arbeitung eines digitalen Gesamtkonzeptes sowie 

die Einführung einer App für Informationen 
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Projekt Priorität  Begründung 

Heimatmuseum / 

Baukultur / Ausstel-

lung einrichten 

- 

Dieses Vorhaben ist in der Vergangenheit bereits 

ausführlich diskutiert. Es wurde im Laufe dieser Dis-

kussion eher kein Bedarf gesehen.  

Bei Bedarf könnte jedoch ein regionales Projekt initi-

iert werden, das alle bereits vorhandenen Angebote 

„zusammenbindet“. 

Parkplatz Wald-

spielplatz / Schran-

ke aufstellen 

- 

Aktuell wird kein Handlungsbedarf gesehen.  

Es würde jedoch einer vertiefenden Betrachtung der 

Situation bedürfen, um dies abschließend einschät-

zen zu können. 

Blumenampeln an 

Straßenlaternen + 

Geländern 

- 
Teilweise sind an den Geländern bereits Blumen 

vorhanden 

Kletterwand / -halle - - 

zweiter öffentlicher 

Grillplatz, z.B. an 

der Halle TVS (m. 

Mülleimer)  

- 
Bevor eine weitere Grillstelle eingerichtet wird, sollte 

zunächst der Hornwaldspielplatz vernünftig geregelt 

sein. 

 

7.3 Landschaft, Ökologie, Energie 

Projekt Priorität  Begründung 

Schrebergärten / 

naturnahe Privat-

gärten fördern 

O 

Der Bedarf an Schrebergärten scheint aufgrund der 

großen Anzahl an privaten Gärten aktuell nicht be-

sonders hoch (8-10 Bewerber bzw. Bewerberinnen).  

Allerdings kann sich dieser Bedarf aufgrund sich 

verändernder Wohnangebote ebenfalls ändern, d. h. 

der Bedarf sollte kontinuierlich „geprüft“ werden. 

Gemeindliche Wild-

fläche 
O 

Das Projekt wird als ein guter Ansatz wahrgenom-

men. Ökopunkte können somit auf gemeindeeigenen 

Flächen gesammelt werden. 

Wege / Pfade an-

legen (z. B. Blu-

menpfad) 

- 

Die Bedeutung dieser Maßnahme wird für die Ge-

samtgemeinde wird aktuell als nicht besonders hoch 

eingeschätzt.  
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Allerdings könnte sich hieraus bei Bedarf eine So-

fortmaßnahme ergeben. 

 

7.4 Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen 

Projekt Priorität  Begründung 

Enges Netzwerk 

regionaler Betriebe 

aufbauen 

- 

Dies stellt keine originäre Gemeindeaufgabe dar. 

Allerdings könnte sich durch ehrenamtliches Enga-

gement ein „Orgateam Gewerbe“ bilden, das diese 

Aufgabe übernimmt. 

 

7.5 Mobilität, Verkehr 

Projekt Priorität  Begründung 

Parkplätze für 

„Park and Ride“ 

einrichten 

O - 

Hauptstraße ver-

kehrsberuhigen (40 

km/h Tag / Nacht) 

O - 

Radwege ausschil-

dern 
O 

Es wird kein akuter Bedarf gesehen.  

Es würde jedoch einer vertiefenden Betrachtung 

bedürfen, um die Situation abschließend einschät-

zen zu können. 

Blitzer aufstellen - 

Dies stellt keine originäre Gemeindeaufgabe dar, 

sondern ist Aufgabe des Landkreises.  

Allerdings könnte versucht werden, politisch Einfluss 

zu nehmen, sofern der Bedarf gegeben sein sollte. 

Gefahrenstelle 

Post / Eisdiele ent-

schärfen 

- 
Es stellt sich die Frage, ob tatsächliche eine Gefah-

renstelle besteht und wenn ja, wie diese „entschärft“ 

werden könnte. 

Zentrale Möglich-

keit zur kostenlo-

sen Ausleihe von 

Lastenvelos ein-

richten 

- 

Dies stellt keine originäre Gemeindeaufgabe dar.  

Bei Bedarf könnte die Gemeinde ein solches Vorha-

ben jedoch finanziell unterstützen. 



GEMEINDE SEXAU 

„GESAMTGEMEINDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (GEK) SEXAU 2035“   

 
 

Seite 49 von 89 

Radweg entlang 

Hauptstraße anle-

gen 

- 

Die Anlage eines extra Radwegs wird aufgrund des 

Straßenquerschnitts als schwierig angesehen. Zu-

dem befinden sich in den Seitenstraßen bereits Al-

ternativrouten.  

Es würde jedoch einer vertiefenden Betrachtung 

bedürfen, um die Situation abschließend einschät-

zen zu können. 

Radwege farblich 

kennzeichnen 

(Hauptrouten)  

- 

Durch eine farbige Markierung besteh die Gefahr, 

den Straßenraum zu „überfrachten“.  

Es würde jedoch einer vertiefenden Betrachtung 

bedürfen, um die Situation abschließend einschät-

zen zu können. 

Beleuchtung der 

Fahrradwege Rich-

tung Freiamt und 

Denzlingen 

-  

Es wird kein akuter Bedarf gesehen.  

Es würde jedoch einer vertiefenden Betrachtung 

bedürfen, um die Situation abschließend einschät-

zen zu können. 
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8 NICHT WEITER VERFOLGTE PROJEKTE 

Neben den Projekten mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität gibt es auch 13 Projek-

te, die aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt werden sollen bzw. können. Die 

Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, sind der Kommentarspalte zu ent-

nehmen.  

 

Projekt Begründung 

Fläche nordöstlich Bergmat-

tenhof nicht bebauen (evtl. 

Anschlussstelle)  

Die Fläche ist bereits mit einem Wohngebäude (Lör-

chstraße 23) bebaut worden. 

Zebrastreifen / Kreisverkehr / 

Geschwindigkeit im Kreu-

zungsbereich Waldkircher 

Straße und Denzlinger Stra-

ße bzw. Lörchstraße 

Es sind bereits vier Zebrastreifen vorhanden. 

Wunsch Umgehungsstraße 

für Durchgangsverkehr 

Dem Projekt werden keine Realisierungschancen 

eingeräumt. 

Tunnel Dem Projekt werden keine Realisierungschancen 

eingeräumt. 

Verengung Hohlgasse / 

Stichwege Schule 

Da die Straße für den landwirtschaftlichen Verkehr 

nutzbar bleiben muss, kann diese nicht verengt wer-

den. 

Bedarfsampel / Zebrastreifen 

am Rathaus 

Es ist bereits ein Zebrastreifen vorhanden. 

Kommunale Kunstgalerie mit 

mehreren Ausstellungen im 

Jahr mit Künstlern aus dem 

Kreis 

Es bestehen bereits ausreichend  Möglichkeiten bei-

spielsweise im Rathaus oder im Geschwister-Roser-

Saal.  

Größte Burg von Südbaden 

„Hochburg“ von Sexauer Sei-

te richtig beleuchten 

Fraglich ist der Einfluss der Gemeinde. Kritisiert wird 

das Projekt insbesondere aufgrund des hohen Ener-

gieverbauchs sowie der Lichtverschmutzung 

Parkanlage mit Spielplatz für 

alle Altersgruppen 

In der Ortsmitte ist ein solcher Ort bereits vorhanden 

(Kneipp-Becken, Kinderspielplatz, Skateanlage, 

Beachvolleyballfeld). 
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 „Vereinsmeisterschaften“  -  

Kleines Schwimmbad (u. a. 

für Schulunterricht) 

Dem Projekt werden keine Realisierungschancen 

eingeräumt. Ausweichmöglichkeiten bestehen mo-

mentan in Denzlingen und Freiamt. 

Kleiner „Freizeitpark“ (z. B. 

Minigolf, Eisdiele) 

Durch die Eisdiele „Toni“, den Waldspielplatz, die 

Skateanlage, das Beachvolleyballfeld, den Fußball-

platz etc. ist dieser kleine „Freizeitpark“ bereits vor-

handen.  

Kleine „Wasserkraftwerke“ 

einrichten. 

Es wurde bereits eine Machbarkeitsstudie durchge-

führt. Diese hat zum Ergebnis gehabt, dass auf 

Sexauer Gemarkung keine Umsetzungsmöglichkei-

ten bestehen. 
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9 PROJEKTE MIT (ERNEUTEM) DISKUSSIONSBEDARF 

Die einzelnen Projekte sind in einem mehrstufigen Prozess erarbeitet worden. Die fol-

genden 13 Projekte sind in den verschiedenen Verfahrensschritten allerdings teilweise 

unterschiedlich priorisiert worden, sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch kein (politischer) 

Konsens besteht. Es bedarf daher einer erneuten Diskussion, um eine abschließende 

Priorisierung durchführen zu können.  

 

Projekt 

1 – Gewerbegebiet („Obere Ziel“ mit P+R) entwickeln (Ziffer s. Anhang, Kapitel 

12.1) 

Senioren-WG 

Zugang Brettenbach + Sitzmöglichkeiten 

Renaturierung der Elz  

Verschönerung des Rathausplatzes > Dorfmitte 

Windkraft fördern  

Kunstrasenplatz mit Flutlicht an der neuen Halle 

Aufwertung Areal Parkplatz Wagenrad / Spöri / Bäckerei 

Anwerben von Betrieben 

Bau einer Haltestelle der Breisgau S-Bahn in Vordersexau 

Erweiterung Parkangebot in Denzlingen 

Kernzeitbetreuung und Ferienbetreuung ausbauen 

Jährliches Treffen aller Vereine um sich den (Neu-)Bürgern vorzustellen 
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10 „PROJEKTBÜNDEL“ – EIN BEISPIEL 

Allein durch die Anzahl der Projektideen wird die Vielfalt der für die Gemeinde Sexau 

angestrebten Entwicklungsrichtungen deutlich. Dabei ist es jedoch auch wichtig zu be-

rücksichtigen, dass die jeweiligen Projektideen nicht nur jeweils für sich allein oder das 

jeweilige Handlungsfeld, sondern auch themenübergreifend betrachtet werden sollten. 

Es ergeben sich somit „Projektbündel“, die allerdings je nach Situation – beispielsweise 

hinsichtlich der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen – sehr unterschied-

lich ausfallen können. Im Folgenden sei daher ein Beispiel aufgezeigt, dass ein solches 

„Projektbündel“ in Form einer idealtypischen Zukunftsvision veranschaulicht.  

Fiktive Ausgangssituation 

Die Fläche zur Entwicklung des Neubaugebiets in Verlängerung „Im Zehnerhag“ ist im 

Rahmen der FNP-Fortschreibung als geeignet eingestuft und entwickelt worden.  

Mögliches „Projektbündel“ 

 Aufgrund der Lage des neuen Wohngebiets am östlichen Siedlungsrand und der 

vorherrschenden Siedlungsstruktur, hat sich die Gemeinde entschlossen ein 

Grundstück für die Realisierung „junger“ Wohnformen zur Verfügung zu stellen. 

Hierzu zählen u. a. Stellplätze für sogenannte Tiny Houses und Jurten. Das Beson-

dere ist, dass diese einen deutlich geringeren Platzbedarf aufweisen als das „klas-

sische“ Einfamilienhaus und somit weniger Fläche versiegeln. Die auf dem Grund-

stück zur Verfügung stehenden Freiflächen werden gemeinschaftlich genutzt. 

 Für die Einwohnerinnen und Einwohner, die über keinen eigenen Garten verfügen, 

stehen bei Bedarf Schrebergärten zur Verfügung. 

 Das gesamte Neubaugebiet ist an eine Hackschnitzelanlage als zentrale Wärme-

versorgung angebunden. Für die Versorgung mit Hackschnitzeln hat sich die Ge-

meinde aufgrund des auf Gemeindegebiet vorhandenen großen Waldbestands ent-

schieden. 

 Neben der zentralen Wärmeversorgung ist darauf geachtet worden, dass die Ge-

bäude so ausgerichtet sind, dass Fotovoltaikanlagen u. ä. für die dezentrale Ge-

bäudeversorgung angebracht werden können. 

 Um die alternativen Verkehrsmittel zu stärken, gibt es innerhalb des Neubaugebiets 

die Möglichkeit, sich– ähnlich des Car-Sharing Gedankens – Lastenvelos auszulei-

hen. Damit können beispielsweise Einkäufe in den nahegelegenen Geschäften ge-

tätigt werden ohne einen Pkw nutzen zu müssen. 

 Auch der Bürgerbus fährt das Gebiet an und vernetzt dieses mit den Umlandge-

meinden. Auf diese Weise kann u. a. der Bahnhalt in Denzlingen bequem erreicht 

werden. 

 Der in rund 500 m Luftlinie gelegene Waldspielplatz bietet auch für die Kinder aus 

dem Neubaugebiet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und hat eine hohe Freizeit-

qualität. 
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11 FAZIT UND AUSBLICK 

Die Gemeindeentwicklung ist eine besondere Aufgabe, da sie zum einen eine Gemein-

schaftsaufgabe darstellt und zum anderen immer auch eine Daueraufgabe sein wird. 

Eine Gemeinschaftsaufgabe, weil nie ein Akteur allein – egal ob es sich um die Verwal-

tung, Politik oder Bürgerschaft handelt – fähig sein wird, die benannten Maßnahmen 

umzusetzen. Eine Daueraufgabe, da es sich bei der Gemeindeentwicklung um einen 

dynamischen Prozess handelt, der sich immer wieder auf neue Herausforderungen, 

Trends und Unvorhergesehenes einstellen muss. So ist beispielsweise lange davon 

ausgegangen worden, dass die Bevölkerung in der gesamten Republik eher stagnieren 

oder sogar schrumpfen wird. Entgegen dieser Prognosen befindet sich die Gemeinde 

Sexau mittlerweile aber in der Wachstumsregion Freiburg, in der aktuell auch mit kei-

ner Verlangsamung dieses Wachstums zu rechnen ist. Dies spiegelt sich u. a. mit ei-

nem steigenden Druck auf den Wohnungsmarkt in der gesamten Region und somit 

auch in Sexau wider. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sich Sexau seinen Charakter be-

wahrt. 

Die im Rahmen des gemeinschaftlich erarbeiteten „Gemeindeentwicklungskonzepts 

(GEK) Sexau 2035“ definierten Ziele und Projekte sollen daher helfen, die Entwicklung 

in geordnete Bahnen zu lenken. So ist beispielsweise die Benennung möglicher Poten-

zialflächen für die bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde eine wichtige Grundlage 

für die anstehenden Diskussionen im Rahmen der geplanten FNP-Fortschreibung. In 

dieser gilt es dann u. a. die im GEK identifizierten Räume näher zu betrachten, auf 

Restriktionen hin zu untersuchen und bei Eignung einen angemessenen Flächenzu-

schnitt zu definieren. Das GEK ist für die Gemeinde Sexau demzufolge der erste 

Schritt zum neuen FNP für die VVG Emmendingen, Freiamt, Malterdingen, Sexau und 

Teningen. 

Neben den für die FNP-Fortschreibung relevanten Aussagen sind im GEK aber auch 

zahlreiche weitere Projektideen benannt worden, die umgesetzt werden sollen. Für die 

Umsetzung braucht es jedoch entsprechende finanzielle Ressourcen. Diese könnten 

u. a. aus der Akquisition geeigneter Fördermittel aus den verschiedenen Förderpro-

grammen von Bund und Land stammen. Unabhängig des jeweiligen Programms setzt 

der Fördermittelgeber jedoch die Erstellung eines Gesamtentwicklungskonzepts vo-

raus. Dieser Vorgabe wird mit dem GEK Sexau 2035 Rechnung getragen. Da ein Kon-

zept jedoch immer nur einen Status-quo der jeweiligen Situation wiedergeben kann, ist 

es so angelegt, dass es bei Bedarf fortgeschrieben, spezifiziert und aktualisiert werden 

kann. Dies gilt in besondere Weise für die ab Kapitel 6 aufgelisteten Projekte.  

Der mit dem GEK verbundene Planungsprozess war außerdem ein wichtiger Schritt, 

um die verschiedenen, an der Gemeindeentwicklung beteiligten Akteurinnen und Ak-

teure für die anstehenden Aufgabe und die damit verbundenen Arbeitsschritte (weiter) 

zu sensibilisieren. 

Verwaltung 

Die Gesamtprojektleitung für die Zielerreichung und Umsetzung der Projekte obliegt 

der Verwaltung der Gemeinde Sexau. Dieses strukturiert den internen Arbeitsprozess 
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und ist auch Externen gegenüber für die Prozessorganisation verantwortlich. Zudem 

kann sie bei Bedarf wichtige Themen für die politische Diskussion vorbereiten. 

Politik 

Aufgabe der Politik ist es, die Planungen fachübergreifend zu begleiten. Hierzu zählt, 

dass inhaltliche Diskussionen angestoßen und notwendige politische Entscheidungen 

herbeigeführt werden. So müssen beispielsweise Gelder für die Projektumsetzung in 

den Haushalt eingestellt werden.  

Bürgerschaft 

Die Bürgerschaft bringt sich weiterhin mit ihrem spezifischen Wissen über die jeweilige 

Situation vor Ort aktiv und konstruktiv in die unterschiedlichen Planungsprozesse mit 

ein. Dies kann beispielsweise im Rahmen spezieller Beteiligungsverfahren, aber auch 

im Rahmen der institutionalisierten politischen Gremienarbeit erfolgen. Darüber hinaus 

ist ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der sogenannten Sofortmaßnahmen von zentra-

ler Bedeutung für deren Erfolg. 

Von besonderer Bedeutung ist außerdem die Verstetigung der Kinder- und Jugendbe-

teiligung, da die langfristig wirksamen Ziele und Projektideen vor allem die jungen 

Menschen betreffen werden. 

Kinderbeteiligung in Kooperation mit der Grundschule 

Die Klassen der Sexauer Grundschule verfügen über sogenannte Klassenräte, in de-

nen aktuelle Themen und Anliegen von den Kindern mit den Lehrerinnen besprochen 

werden. Die Idee ist, zukünftig zweimal im Jahr „kommunale Anliegen und Themen“ in 

den Klassenräten anzusprechen und zu diskutieren. Die Klassenräte sind so organi-

siert, dass drei Kinder pro Klasse benannt bzw. gewählt werden, d. h. 18 Kinder bei 

derzeit 6 Klassen. Diese treffen sich zweimal im Jahr mit dem Bürgermeister und den 

für die Kinder- und Jugendbeteiligung verantwortlichen Gemeinderätinnen und Ge-

meinderäten. Einmal im Jahr findet außerdem ein Treffen aller Viertklässler statt, um 

über das Beteiligungsverfahren informiert zu werden. 

Jugendbeteiligung 

Für die Jugendbeteiligung wird ein Jugendrat eingerichtet, der sich regelmäßig mit dem 

Bürgermeister  und den für die Kinder- und Jugendbeteiligung verantwortlichen Ge-

meinderätinnen und Gemeinderäten trifft.  

Einmal im Jahr führt die Gemeinde ein offenes Jugendforum durch, bei dem die inte-

ressierten Jugendlichen für den Jugendbeirat ernannt bzw. gewählt werden. Die Zahl 

der Jugendlichen wird nicht begrenzt sein. 

Mindestens zweimal im Jahr findet eine Gemeinderatssitzung mit den Themen der 

Kinder- und Jugendbeteiligung statt, bei denen auch die Kinder- und Jugendlichen das 

Rederecht haben. 

Die jugendlichen Vertreterinnen und Vertreter haben bei diesen Sitzungen ein Rede-

recht. Aber nicht nur diese: Alle beteiligten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
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können dort ihre Anliegen und Fragen mit einbringen und erhalten ebenfalls ein Rede-

recht.  

Externe Fachleute 

Je nach Themenbereich und Aufgabenstellung wird es notwendig sein, externe Fach-

leute in die Projektarbeit einzubinden. Ihre Aufgabe ist es, das jeweilige Vorhaben 

fachlich einzuschätzen und entsprechende Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

und die spätere Umsetzung zu geben. 
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12 ANHANG 

12.1 Potenzielle Bauflächen 

a) Restriktionskarte 

 

Bauflächenpotenziale unter Berücksichtigung naturräumlicher Restriktionen – Erste Ideen aus den Bürgerforen und der 

Gemeinderatsklausur (eigene Abbildung | o. M. > Quelle: www.lubw.baden-wuerttemberg.de und Regionalverband Süd-

licher Oberrhein) 
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b) Nutzungsmöglichkeiten 

 

 

Mögliche Arten der baulichen Nutzung – Erste Ideen aus den Bürgerforen und der Gemeinderatsklausur (eigene Abbil-

dung | o. M.) 
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12.2 Verkehrssicherheit 

Mögliche Maßnahmen entlang der Ortsdurchfahrt  

 

Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit entlang der Ortsdurchfahrt – Erste Ideen aus den Bürgerforen und 

der Gemeinderatsklausur (eigene Abbildung | o. M.) 
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12.3 Jugendforum 

a) Altersstruktur 

6 5 4 5 2 3 1 1 

<12 12 <16 16 17 22 25 26 

27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

b) Raumsoziometrie (von 1 = ganz schlecht bis 10 = sehr gut) 

Wie ist die Gemeinde? 

 alle über 7 

Wieso ist die Gemeinde lebenswert? 

 Sexau hat Fußball und Spielplätze 

 tolle Schule 

 tolle Halle 

 viele Vereine > diese sind sehr aktiv 

Was ist positiv? 

 Sexau ist vielfältig 

 Fasnacht 

 man kennt sich > Vertrauen und Freunde 

Was ist negativ? 

 Busverbindungen > sollte Bahnhof 

 neben den Vereinen gibt es nichts > breite Zustimmung 

Wie wichtig ist Politik in deinen Leben? 

 fast alle unter 5  

 Begründung: Man hat sich noch nicht so mit Politik beschäftigt und hat nichts damit 

zu tun. 

Was hat diese Veranstaltung mit Politik zu tun? 

 Antwort BM Gobi: Keine große Politik, aber Kommunalpolitik. GEK soll Gemeinde-

räte helfen sich zu engagieren und ihnen eine Entscheidungshilfe sein. „Was hier 

gemacht wird ist Bürgerbeteiligung.“ 

Ich finde es gut gefragt zu werden 

 alle über 7 

 Begründung:“ Gut, dass endlich die Jugend mit einbezogen wird. Auch für zukünfti-

ge Jugendliche können wir jetzt was schaffen.“ 

 Begründung: „Wichtig, dass die jungen Leute mitentscheiden dürfen, da man selber 

noch da lebt gut, weil man hier Zukunft hat“ 
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c) Themen 

Wohnen, Planen, Bauen (5 TN/AG) 

 Wo kommt das neue Baugebiet? 

Mobilität/Verkehr (5 TN/AG) 

 Busverbindung muss verstärkt werden 

 Abend und Wochenende prekär 

 Freizeit, Kultur, Bildung, Tourismus (7 TN/AG) 

  keine Plätze zum Treffen 

Landschaft, Ökologie, Energie (4 TN/AG) 

 Interesse, was da die Kommune macht 

Generation, Gemeinschaft, Vereine (5 TN/AG) 

 Vereine speziell sind sehr gut und gehören gefördert 

Jugendbeteiligung (0 TN/AG) 

Jugendtreff/Jugendraum (1 TN/AG) 

 sehr gut, dass es bis Silvester geklappt hat 

Gewerbe, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen (0 TN/AG) 

 

d) Flipcharts 

Wohnen, Planen, Bauen  

 Wie soll bezahlbarer Wohnraum für jüngere Menschen (Azubi, Student, …) reali-

siert werden? 

 Wie möchte die Gemeinde zukünftig Bauplätze für Sexauer sicherstellen? 

 In welche Richtung möchte Sexau wachsen? 

 Kann neuer Wohnraum geschaffen werden, ohne dem Dorfbild zu schaden? 

 Wohngemeinschaften? 

Gewerbe, Landwirtschaft, Handel, Dienstleistungen 

 Wie soll das Gewerbe in Sexau in Zukunft aussehen? Weiteres Industriegebiet? 

 Wohin könnte expandiert werden? 

 Können weitere Arbeitsplätze geschaffen werden? 

Landschaft, Ökologie, Energie 

 Baggersee wieder öffentlich zugänglich machen 

 Monokultur > mehrere kleine Wildwiesen in Feldregionen (ab > 10m²)  

 ökologische Landwirtschaft fördern 

 Bioläden fördern 

 FAIR TRADE - Dorf? 

 mehr erneuerbare Energien > so viel Strom produzieren wie verbraucht wird 
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 Gemeindeförderung bei Solaranlagen im Privaten 

 gemeinsame Wärmeversorgung bei Neubauten > Blockheizkraftwerk 

Freizeit, Kultur, Bildung, Tourismus 

 Kunstrasenplatz für Freizeitaktivitäten und Sport im Winter 

 Eine Gaststätte für Jugendliche, in der man sich Fast-Food wie z. B. Döner oder 

Pommes besorgen kann, niemanden dabei stört und unter sich sein kann! :) 

 Schwimmbad bei den vielen Matten, zum Schwimmen und Spaß haben 

 Schule erweitern, mehr Platz 

 eine weiterführende Schule z. B. Werk-/Realschule, Gymnasium 

 eine Fußballtribüne für den FC Sexau 

 eine Gesamtschule in Sexau 

 Museum, wie sah es hier vor 500 Jahren aus? 

 Kletterhalle, … 

 mehr Ferienwohnungen 

 Fitnessparcours/Sportanlage (z. B. mit neuer 100 m Bahn, Fitnessgeräten…) ggf. 

Leichtathletikplatz/Halle > Trainingsparcours 

 zweites Beachvolleyballfeld 

 einen Jugendraum, in dem es eine Bar gibt wo man sich schnell eine Cola oder ei-

ne Packung Chips holen kann und einfach unter sich sein und chillen kann 

 in diesem Raum gibt es eine Spielekonsole, auf der man zocken kann und einfach 

sein Handy mitbringen kann und chillen! 

 ein Zockerraum für Jugendliche, in dem jeder sein Handy mitbringe kann und zo-

cken kann. Und ein Tischkicker oder Tischtennisplatte den man öffentlich betreten 

und drauf spielen kann 

Mobilität, Verkehr 

 Radweg (zum Bsp.: Sexau-Denzlingen) nur für Fahrräder, also nicht für Fußgänger 

 Busse sollten öfters fahren (auch kleine Busse möglich) 

 gefährliche Straßenüberquerung am Ausgang von Sexau beim Sickgebäude (Zeb-

rastreifen? Ampel?) 

 die Parkplätze an der Eisdiele müssen weg > Staugefahr 

 Haltestelle "Untere Ziel" sollte von den Schulbussen angefahren werden 

 Schulbusse sind überfüllt! (vielleicht mehr Schulbusse) > 2. Stundebus? 

 Nachtbus von Freiburg fährt nur nach Denzlingen (Ermäßigung für Taxis) unter 25 

 30-Zone beim Kindergarten! (bei der Bushaltestelle) 

 Linienbusse sollten auch an der Schule halten 

 kleiner ortseigener Zug auf Rädern der regelmäßig durch Sexau fährt. Zum Beispiel 

für ältere Personen, die kein Auto oder Fahrrad fahren zum Penny kommen, oder 

Grundschüler aus Vordersexau zur Grundschule kommen, ohne lange zu laufen 

 einen Zugbahnhof bauen in der Mitte von Sexau 

Generation, Gemeinschaft, Vereine 

Negativ 

 Vereine zu schlecht ausgeschrieben 
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 es sollte mehr Veranstaltungen der Vereine geben 

 Kunstrasen und Tribünen für den FC Sexau 

Positiv 

 Generationentreff 

 vielfältige Angebote (für jeden was dabei) 

 bietet Kindern die Möglichkeit sich zu beteiligen 

Ideen 

 Veranstaltungen/Aktivitätsangebot auch außerhalb von Vereinen 

 Sexauer Bote für die Jugendlichen 

 es muss eine Möglichkeit geben Dorffeste insbesondere das Buchenfest weiterhin 

zu veranstalten 

 größere Sporthalle 

 Austeildienst für Sexauer Bote für Jugendliche ab 10 Jahren 

Jugendtreff/Jugendraum 

Öffnungszeiten 

 Mittwoch von 17:00 Uhr - 20:00 Uhr 

 Freitags ab 19:00 Uhr 

Wo?  

 zwischen Grundschule und "Roter Platz" 

Noch zu besorgen: 

 1-2 Sofas 

 3x Mülleimer 

 Couchtisch/Stehtisch 

 Vorschuss von der Gemeinde (für Sofa etc.) 

Was war gut? 

 Hilfe von älteren Jugendlichen (Anlage/Beamer,…) 

 Vertrauen von der Gemeinde 

Verbesserungen 

 Tür zum Parkplatz reparieren 

 zweiter Schlüssel 

Jugendbeteiligung 

 So eine Art "Jugendrat", wenn es Themen, so wie heute, in Sexau zu besprechen 

sind, die die Jugend eventuell (oder auch andere Themen) betreffen, sollte der "Ju-

gendrat" mitbestimmen können. 

 Aufbau: Es gibt so eine Art Wahl, z.B. hier im Geschwister-Roser-Saal , wo der Ju-

gendrat dann gewählt wird. 

 Der Jugendrat trifft sich dann z. B. 2x im Jahr mit dem Gemeinderat oder zu einem 

Gespräch alleine mit dem Bürgermeister, um die Meinung von dem Jugendrat zu 

gewissen Themen zu erfahren. Somit erhalten die Kinder und Jugendlichen ein 
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besseren Einblick auch in die Politik und in ihr späteres Leben mit Wahlen usw. Der 

Jugendrat kann z. B. von allen Kindern ab 10 Jahren gewählt werden, die in Sexau 

leben. Gewählt werden können auch dann Jugendliche von 12-16 o. 18 Jahren. 

Der Jugendrat trifft sich dann auch 1x in 6 Monaten Themen untereinander zu be-

sprechen, die sie auf dem Herzen haben, mit diesen Themen gehen sie dann eben 

zum Bürgermeister oder zu einem Meeting mit dem Gemeinderat. Der Jugendrat 

könnte vor allem auch Themen im sportlichen oder schulischen Bereich bespre-

chen. Vor Allem die schulischen Bedingungen in Sexau sind zurzeit aus meiner 

Sicht ziemlich schlecht, wegen dem Platz und den wenigen Lehrern. Die Schüler 

können dann z. B. auch 1 Tag in der Grundschule bei uns verbringen und schauen 

ob dort alles perfekt ist oder nicht, ob es zum Beispiel Probleme gibt, die der Ju-

gendrat dann aufsammelt und es mit dem Gemeinderat bespricht.   

Kommunikationsstrategie  

 Werbung in Vereinen, auf sozialen Plattformen und im Freundeskreis 

 Mundpropaganda 

 Treffen zu konkreten Projekten (maximal 1,5h) > Mobilität als Eisbrecher 

 E-Mails im Verein früher abschicken 

 Anmeldung schreckt ab 

 Kamera schreckt ab 

 größere Altersspanne (12-25) 

 Briefe für Jugendliche persönlich 

 Einladung im Sexauer Bote > Neu: Kinderseite 

 Einladung Internetseite Sexau (Text + Bild) 

persönlich über die Vereine 

 Plakate Hauptstraße, Reichenbach (Autokofferraum), Bushaltestelle 

 WhatsApp Gruppe "Jugendforum" 

 Flyer/Plakate > Einladung, Mitbestimmung, In den Briefkasten (Nicht mit Werbung 

verwechseln!) 

 es muss sich was bewegen / Entscheidung treffen 

 man braucht eine Idee die schnell umsetzbar ist um anderen zu zeigen, dass man 

was bewegen kann > z. B. Baggersee, Parcours, Tischtennisplatte, 100 m Bahn, 

Sprunggrube (Grundschule) 

Was ist euch besonders wichtig? 

 Bushaltestelle "Untere Ziel" einführen (zumindest für Schulbus) > Busunternehmen 

Schumacher 

 Dass Busfahrer mehr auf unsere Interessen eingehen und mehr Busse auch zur 

Schule fahren > Busunternehmen könnte helfen 

 Schule abreisen (wichtig) 

 Fußball Kunstrasen 

 Fußball bessere Qualität vom Fußballplatz (besserer Rasen) 

 Leichtathletikplatz (100 m Bahn, Sprunggrube), Fitnesszirkel > Parcours/Geräte   

 Ökologie: Naturstreifen entlang des Fahrradwegs nach Emmendingen (links) > 

Landwirte 
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12.4 1. Bürgerforum 

HANDLUNGSFELD Wohnen | Planen | Bauen 

Stärken Schwächen 

 Ich wohne gerne hier, weil man sich 
kennt und einander vertrauen kann. 
Hier kann nichts passieren, das ist 
toll. (+19) 

 Pflegeheim (+12) 
 In Sexau kann gut zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad eingekauft werden  

> Auto bleibt stehen (+11) 

 Schöner Friedhof (+2) 
 Tiefgaragen bei Neubauten (+2) 

 

 Rücksichtsloser Flächenfraß (+6) 
 Sexau wird zu groß (+17) 
 Wohnräume sind zu teuer (+4) 
 Restriktives Bauen 

> freiere Entscheidung über Architek-
tur (+5) 

 Aufpassen, dass Sexau nicht zur 
Großstadt wird (+4) 

 Kein richtiger Ortsmittelpunkt (+4) 
 Landwirtschaftliche Flächen werden 

zugebaut und gehen verloren (+7) 
 Friedhof wirkt „dunkel“, wenig einla-

dend 
 Sinnvoller Umgang mit Ausgleichs-

maßnahmen (+4) 
 Bebauung Lerche Areal  

 

Ziele Projektideen 

 Alternative Wohnformen für SeniorIn-
nen (+15) 

 Auch in 50 oder 100 Jahren soll Bau-
en möglich sein (+1) 

 Altersgerechtes Wohnen soll gefördert 
werden 

            > Mehrfamilienhäuser mit 
Aufzug (+10)          

 Mehr behindertengerechte Wohnun-
gen (+9) 

 Nicht bedingungsloses Wachstum 
(+14) 

 Natur erhalten (+17) 
 Erhalt des dörflichen Charakters (+19) 
 Wohnungen für weniger Betuchte (+4) 
 Tiefgaragen bei Neubauten (+2) 
 Entstehen eines Friedwalds (+2) 
 Priorität auf ökologisches Bauen set-

zen 
 Beim Bauen die alte Bausubstanz mit 

einbeziehen 
> Alt neben Neu 

> ortsbildprägende Gebäude erhalten 

(Löwen, Sonne, etc.) (+5) 

 Gartenbetriebe/Kleinbetriebe produ-
zieren 2,5 mal so viel wie industrielle 
Landwirtschaft (Bodenverdichtung, 
Pestizide, Artensterben) 

 Wanderweg rings um Sexau 

 bezahlbare Wohnungen für junge 
Leute/Berufsanfänger (+6) 

 Generationenübergreifendes Wohnen 
(+9) 

 Seniorenwohnanlagen bauen, wo äl-
tere Menschen selbstständig leben 
und trotzdem eine Betreuung erfahren 
können (+11) 

 Neue Kulturhalle bei der Schule 
> Parkplätze gemeinsam Schu-

le/Friedhof/Halle 

 Sitzmöglichkeiten am Friedhof (+2) 
 Friedhof „renovieren“ (Wege, …) 
 Mehr behindertengerechte Wohnun-

gen 
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> Tourismus; nicht immer gleich in die 

Berge 

 Eigene Währung „Emmendinger Ta-
ler“ 
> Stabilität; lokale Wirtschaft 

 Erst einmal die Lücken zwischen den 
Häusern schließen 

 Es wäre schön, wenn der Ort baulich 
„ein Gesicht“ hätte und nicht nur eine 
gesichtslose Ansammlung von Häu-
sern wäre und wie die Gemeinde das 
auch fördert. 

 Gemeindesaal-Ausbau/Verwendung? 
 Umweltneutralität wie Freiamt (+2) 
 Gute landwirtschaftliche Flächen nicht 

bebauen (+7) 
 Mehr Freiheit in der Architektur (+2) 
 Abwasserkanal vergrößern, Leitung 

ist klein  
 4% von Deutschland sind Gartenflä-

che 
> einheimische Pflanzen, Tierdurch-

gänge nicht zu kiesen 

Ansprechendes Ortsbild statt Haus-

„Kästchen“ 

> Vorgärten (Blumen) 
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HANDLUNGSFELD Freizeit | Kultur | Bildung | Tourismus 

Stärken Schwächen 

 Spielplatzangebot (+7) 
 Gute Veranstaltungen, feste, an de-

nen man sich erleben kann (+7) 
 Eigene Grundschule in Sexau (Ge-

meinschaft von Kita in Schule bleibt) 
(+5) 

 Interesse der Sexauer Bürger an 
Kunstausstellungen (+1) 

 Liebevolle KiTa/KiGa Betreuung (+4) 
 Buckfest (+9) 
 Verschönerung des Rathausplatzes 

> Gaststätte? 

> niedrigere Pacht (+3) 

 Nachmittagsbetreuung muss bleiben 
und noch ausgebaut werden (+3) 

 Wassertreffanlage (+2) 
 Waldspielplatz (+1) 

 

 Leichtathletikmöglichkeiten im Freien 
(Stadion) für Schule und Vereine (+4) 

 Nachmittagsbetreuung zu klein für die 
Anzahl der Kinder 
> Was passiert nach den Neubauten? 

Mehr Bürger? (+2) 

 Ferienbetreuung nur über FöV Schule 
(+2) 

 Auftrittsmöglichkeit für Kleingruppen 
und Schulchor (Technik/Hall/Schall) 
(+4) 

 Zu wenig Aufenthalts-möglichkeiten 
für Jugendliche (+4) 

 Fehlende Gasthäuser (+1) 
 „Straßendorf“, kein Zent-

rum/Treffpunkt  
 Nur 1x im Jahr Ausstellung von Kunst  
 Sanitäre Anlagen der Schule zu alt 

(+4) 
 KiTa/KiGa zu kurze Öffnungszeiten 

(+1) 
 Zu wenig KiTa/KiGa Plätze (+3) 
 Keine weiterführende Schule mehr  

> nur Grundschule 

 Zu wenig Räumlichkeiten für die un-
terschiedlichen vereine (+3) 

 Fehlender Tourismus; keine oder sehr 
wenige Gaststätten (+2) 

 Familienklassen in Sexauer Schule 

 

Ziele Projektideen 

 Rundweg ums Dorf wäre toll 
 Wanderweg um Sexau 

> nicht immer Forststraßen den Berg 

hinauf 

 „unser Dorf soll schöner werden“ (+6) 
 Ferienbetreuung für Kinder ab 5. 

Klasse in Sexau für alle Schulferien  
> 1.-4. Klasse ist ja schon teilweise 

geboten (+2) 

 „ästhetisches“ Schulgebäude (+5) 
 Möglichkeit als Ausstellungsraum: Al-

te Schule + Kulturverein gründen (+1) 
 Ausweitung der Betreuungszeiten 

(+1) 
 Erhaltung der Grundschule (+12) 
 Gemeindesaal soll erhalten bleiben 

oder günstigeren Saal mieten für Fes-

 Zugang zum Brettenbach mit Sitz-
möglichkeiten (z.B. Nähe Bergmat-
tenhof) (+5) 

 Modernisierung der Schulausstattung 
(+3) 

 Sanierung der Schule (inkl. Toilet-
ten/Toiletten-türen) (+12) 

 Jugendtreff mit Sozialarbeiter (+8) 
 Friedwald in Sexau (+8) 
 Blumenampeln an Straßenlaternen 

und Geländern (+5) 
 Mehrzweckhalle (Sport, Kultur, …) 

(+11) 
 Kommunale Kunst-Galerie mit mehre-

ren Ausstellungen im Jahr mit Künst-
lern aus dem Kreis (+3) 

 Neuer. Größenangepasster, ausstat-
tungsangepasster, toller Kindergarten 
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te (+10) 
 Pausenhof in der Schule (+3) 
 Eingangsbereich und Treppenauf-

gang, sowie Toiletten im alten Feuer-
wehrhaus entsprechend sanieren 
bzw. gestalten (+2) 

 Erhaltung, ev. Ausbau der Wander-
wege (Tourismus) 

 Pächter bessere Möglichkeiten für 
Gastronomie bieten 
> bald keine mehr in Sexau (+5) 

 Ausreichend KiTa/KiGa Plätze (+4) 
 Schiebeschlage erhalten  

> ist Tradition (+2) 

 Mehr Spielfläche, z.B. für Ball (Toben) 
in den Wohngebieten (+2) 

 Erhalt der „Kneipenkultur“ 
 Baggersee für alle (+3) 
 Tourismusangebot steigern (Bsp. Pla-

netenweg) 

(+3) 
 Verschönerung des Rathausplatzes 

> Dorfmitte 

 Kunstrasenplatz mit Flutlicht an der 
neuen Halle 

 Spielhaus als Treffpunkt 
 Größte Burg von Südbaden „Hoch-

burg“ von Sexauer Seite mal richtig 
beleuchten (+2) 

 Zweiter öffentlicher Grillplatz, z.B. an 
der Halle TUS (mit Mülleimer) (+3) 

 Aufwertung Areal Parkplatz Wagen-
rad/Spöri/Bäckerei (+9) 

 Generalüberholung der Sexauer 
Homepage 
> Aktivität und Präsenz auch im Netz 

(+3) 
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HANDLUNGSFELD Landschaft | Ökologie | Energie 
 

Stärken Schwächen 

 Gesunde Mischung Landwirtschaft-
Gewerbe 

 Viel Grün (+7) 
 BEG – Bürgerenergie-genossenschaft 

(+6) 
 Sexau hat schöne Waldwege 

> zur Erholung und zum Waldbaden 

sehr gut  

 Wunderschönes Tal, Rebberge, etc. 
(+2) 

 Wenige alternative Energien (+7) 
 Keine Bauern mehr im Dorf (+8) 
 Die schönen Gärten sind zum großen 

Teil verschwunden (fand z.T. Genera-
tionenwechsel statt) 
> stattdessen: Steinmauern, Stahlgit-

ter, Kirschlorbeer, wenig einheimische 

Pflanzen und Büsche für die Vögel 

und andere Tiere (+1) 

 Bei aller Entwicklung Infrastruktur zu 
kurz gekommen (+4) 

 Feldweg zum Tal schlecht (+1) 
 Sehr hohes Verkehrsaufkommen auf 

Dorfstraße (+13) 
 Ablehnung der Projekte Windenergie-

anlagen (+5) 
 Holzschlag im Hornwald (+1) 
 Wunsch: mehr Mitglieder in der BEG 

Sexau eG 
 Keine Mülleimer: Flächen um Penny, 

Bäcker, usw. „vermüllen“) (+1) 

 

Ziele Projektideen 

 Klimaneutrales Wohnen (Bsp. 
Freiamt) 

 Über die Gesamtgemeinde sprechen 
(Landschaft und Außenbereich) 

 Vielfältige Natur in den Gärten, in der 
Landwirtschaft, in den Wäldern, an 
den öffentlichen Grünflächen, natur-
nah, die Tiere unterstützend (Hecke, 
Waldwiesen u.a.), Bäche 

 Gemeinde hat hohe Verantwortung 
für Natur und Landschaft in der Ge-
markung  
> sollte diese auch in Zukunft ernst 

nehmen 

 Langsames Wachstum (+7) 
 Nicht zu viel Fläche versiegeln (+7) 
 Gewerbe und Privat mehr Tiefgaragen 

(+7) 
 Bei Bauentwicklung auf Flächenver-

brauch achten (+7) 
 Die Bürger mehr in die Gestaltung des 

Ortes und Umfeldes bezgl. Natur, 
Verkehrsfläche. Gäste, Erhebungsflä-
che einbeziehen (+2) 

 Auf Grundlage des Biotopvernet-
zungs-konzeptes, Bio-

 Die Spielplätze sind schön, das ist 
ausbaufähig (+4) 

 Gemeindliche Wildfläche sind ein gu-
ter Ansatz 
> mehr davon (+4) 

 In einem naturnahen Garten haben 
wir:  vielfältige Vögel, Igel, Blind-
schleichen, Salamander, Eidechsen, 
Schmetterlinge, Hummel, Bienen, 
Fledermäuse, … Das ist möglich. Wir 
können es ermöglichen. (+1) 

 Wasserkraftwerk (Volk) (+3) 
 Mehr Einwohner = mehr km^2 

Land/Landwirtschaft 
 Sexau soll energieneutral werden 

(siehe Freiamt) (+9) 
 Naturnahe Gestaltung der Privatgär-

ten 
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Vernetzungskonzept weiter entwi-
ckeln 

 Flächenoffenhaltung unterstützen (+7) 
 Bei Wohnraumneubau bzw. Neubau-

gebieten die Auswirkung auf Ver-
kehrsverlauf berücksichtigen 
> nicht noch mehr Verkehr für schon 

stark belastete Straßen 

 Grünflächen im Dorf erhalten, ggf. als 
Biotope (+3) 

 Biotope vernetzen(+2) 
 Entlastung der Dorfstraße 

> Verkehrsaufkommen (+3) 

 Umweltneutral wie Freiamt (+4) 
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HANDLUNGSFELD Gewerbe | Handwerk | Landwirtschaft | Handel | Dienstleistungen 

Stärken Schwächen 

 Wohnqualität erhalten (+12)  
 Seniorenbetreuung, Altenclub, Nach-

barschaftshilfe (+9) 
 Arbeitsplätze vor Ort (+10) 
 Sexau ist bekannt durch namenhafte 

Firmen im Gewerbegebiet (+1) 

 Verbauen der landwirtschaftlichen 
Flächen (+6) 

 Gaststättensterben (+18) 
 Bessere Busanbindung (+8) 
 Zum Handel gehört auch das Hand-

werk 
> wird aber im Dorf zu wenig wertge-

schätzt (+4) 

 Zu wenig Zimmer und Wohnungen für 
Feriengäste (+1) 

 Schlechter Handyempfang, langsa-
mes Internet (+9) 

 Bessere Kommunikation zwischen Öf-
fentlichkeit und Landwirtschaft 

 

Ziele Projektideen 

 Erhalt von dörflichem Charakter 
(+14) 

 Handel vor Ort aktiv unterstüt-
zen/nutzen 

 Arzt im Dorf (+16) 
 Gemischtwaren/Lebensmittel im 

Dorf (+4) 
 Erhalt der Gaststätten im Dorf (auch 

„Toni“) (+11) 
 Erhalt von Zahnarzt, prak. Arzt (+17) 
 Erhaltung der Infrastruktur, z.B. 

Apotheke, Einzelhandel, Post, etc. 
(+15) 

 Neues Gewerbegebiet (+4) 
 Bürgerbus, z.B. Bad Krozingen (+5) 
 Allgemein müssten Gewerbegebiete 

mehr Parkplätze durch Tiefgaragen 
bekommen oder großes Parkhaus 
sollte Vorschrift sein 

 Gartenwirtschaft/Kleinbetriebe (2,5 x 
so produktiv wie industrielle Land-
wirtschaft) 
> Bodenverdichtung, Pestizide, In-

sekten-/Artnesterben 

 Förderung Fachkräfte  
 Wertschätzung des Handwerks 

 Eine Art Mitfahrbank, d.h. man hat ei-
nen Treffpunkt, stellt sich dort hin und 
wird von Autofahrern aus dem Dorf mit-
genommen (z.B. Penny) (+8) 

 Bau einer Haltestelle der Breisgau S-
Bahn in Vordersexau (+12) 

 Kooperationsprojekte/Präsentations-
möglichkeiten Handwerk  

 Mehr Praktika im Handwerk/DL-Bereich 
(z.B. Busfahrer) 

 

 

  



GEMEINDE SEXAU 

„GESAMTGEMEINDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (GEK) SEXAU 2035“   

 
 

Seite 73 von 89 

HANDLUNGSFELD Verkehr | Mobilität 
 

Stärken Schwächen 

 Sexau gute Zu- und Abfahrt 
 Busanbindung Emmendin-

gen/Waldkirch/ Denzlingen relativ 
gut (aber nur im vorderen Breis-
gau) (+1) 

 ÖPNV-Anbindung stündlich (+2) 
 Schöne Radwege im Umkreis 

> leider nur im Umkreis (+5) 

 Parkmöglichkeiten PKW im Dorf 
gut (Kirche, Halle) (+2) 

 Busse fahren zu selten (+10) 
 Bedarfsampel bei Mühlebächle (+3) 
 Zu viele parkende Autos auf der Haupt-

straße (eigentlich überall) (+7) 
 Schulweg ist gefährlich 

> parkende Autos vor dem Bäcker am 

Rathaus und Baugerüst versperren Sicht 

auf Zebrastreifen 

> Hohlgaßweg und Franzenacker 

Schrittgeschwindigkeit 

> Schranke/Sperre Rampe Schulhof und 

Spiegel (Hohlgaßweg) (+3) 

 Parkmöglichkeiten „Lörch“ fehlen (+2) 
 „Helikoptereltern“ fahren die Kinder zu 

viel mit PKW (+6) 
 Zu viele PKW 
 Busverbindung nach Waldkirch vom Rat-

haus mangelhaft bzw. gar nicht vorhan-
den 

 Schlechte Verbindung nach Freiburg (+8) 
 Busverbindung nach Denzlingen zu sel-

ten (+5) 
 Busverbindung oder Sammeltaxi für 

nachts für die Jugendlichen (+3) 
 B3 mautpflichtig 

> Folge: Lastverkehr auch nachts größer 

geworden (Emmendingen/Waldkirch) 

 Umgehungsstraße nach 
Freiamt/Emmendingen/Waldkirch/Denzlin
gen (+8) 

 Starker Durchgangsverkehr von Freiamt 
kommend Richtung Grundschule (+1) 

 Neue Haltestelle an der Bahnlinie Denz-
lingen-Buchholz (+5) 

 Parkplätze am Friedhof zu wenig (+1) 
 Nicht übertreiben mit Zebrastreifen und 

unnötigem Tempolimit 
 Straßenreinigung zu selten 
 Gullireinigung (Schmutzfanggitter) zu sel-

ten 
 Keine Fahrradwege und ohne Beleuch-

tung (+5) 
 Grasweg wird grundsätzlich Rechts vor 

Links missachtet 
> hohe Unfallgefahr  

 Zu hohes Tempo/Verkehr auf Hauptstra-
ßen (bspw. Dorfstraße, Höchtestraße) 
(+4) 

 Ortseinfahrt von Denzlingen kommend: 
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Gefahrenstelle bei Einmündung für Fahr-
radfahrer 
> Verlängerung des Radweges rechts 

 Zebrastreifen ortseinfahrt Richtung 
Freiamt (+1) 

 Neue LED-Lampen in Seitenstraßen zu 
dunkel und fallen öfter aus 

 Straßen müssen breiter sein 
> Fahrzeuge seit Jahren breiter, länger 

 

Ziele Projektideen 

 Sanierung der Dorfstraße; evtl. Ent-
schädigung durch Verkehrsinsel am 
Ortseingang 

 Umgehungsstraße in alle vier Rich-
tungen (+6) 

 Grundsätzliche Frage „Tempo 30“ 
(wie auch in vielen Gemeinden) (+6) 

 Beruhigte Zonen Hauptstraße  
> Tempo 40/30 (+5) 

 In 20 min nach Freiburg mit ÖVPN 
(+6) 

 Asphaltwege ohne Verkehr für Rad-
fahrer, Radweg wünschenswert auf 
Westseite der Bebauungsgrenze  

 Kein Schilderwald 
> Tempo 40 durchgehend 

 Schranke Rampe Pausenhof zum 
Hohlgaßweg (Grundschule) 

 Kleinbusverkehr innerhalb Ort 
> Ortsbus 

 Pflaster auf Gehwegen (Behinderte, 
Rollator) (+4) 

 Hauptstraße: Durchgangsverkehr/ 
lokaler Verkehr 

> Zielkonflikt (+3) 

 Radwege durch Ort, nicht auf der 
Hauptstraße vorhanden 
> gefährlich bei Post und Penny 

> mit Auto zu Penny (+2) 

 Verkehrswende auch lokal denken (E-
Mobilität/autonomer Verkehr) (+2) 

 Taktung Busverbindung deutlich er-
höhen (+3) 

 Ausbau ÖPNV nach Wald-
kirch/Denzlingen/Emmendingen  

 Parkplätze bei Tonis Eis müssen weg 
> Verkehrsbehinderung 

 

 Beleuchtung für Fahrradwege Rich-
tung Freiamt und Denzlingen (+11) 

 Umfahrung für Autos aus/in Richtung 
Freiamt (dito Waldkirch und Em-
mendingen) (+3) 

 Fahrradkonzept (+11) 
 Busverbindungen innerhalb Sexau für 

ältere Einwohner oder due ohne Auto, 
z.B. Bürgerbus (+2) 

 Verbindung B294 an B3 Richtung 
Emmendingen 
> Entlastung für Sexau (+6) 

 Mitfahrbank am Ortsausgang  
> hinsetzen und warten auf Mitfahrge-

legenheit (+3) 

 Car-Sharing mit Stellplätzen in Sexau 
(+2) 

 P+R Möglichkeiten fehlen 
 30 Min. Bustaktung und Halt zwischen 

Rathaus und Mühlenbächle 
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HANDLUNGSFELD Generationen | Gemeinschaft | Vereine  
 

Stärken Schwächen 

 Nachbarschaftshilfe + Pflegeheim in 
Sexau (+13) 

 Vielfältige Vereinsangebote 
> breites Spektrum sollte erhalten 

bleiben (+22) 

 

 Sinkende Qualität des Pflegeheims 
(+9) 

 Wenig Neu-Bürger in den Vereinen 
(+1) 

 Zu schwacher Besuch bei den Ver-
eins-veranstaltungen (+5) 

 Vereinsangebot nicht transparent (+4) 
 Frage bzgl. Ganztagsschule sollte le-

diglich nach Eltern-/Schülerinteresse 
abgewogen werden (nicht nach finan-
ziellem Gesichtspunkt) 
> da Ganztagsschule nicht förderlich 

für Vereinserhalt (+1) 

 Leichtathletikstadion für Schule und 
Verein (+8) 

 Mehr Vereinsarbeit erfordert mehr eh-
renamtliche Helfer (+5) 

 Je größer Sexau, umso schlechter die 
Gemeinschaft (+4) 

 

Ziele Projektideen 

 Mehrgenerationenhaus (+15) 
 Sitzplatz/Bank im Schatten für Ältere 

im Zentrum (Spöri/Kaisers) (+5) 
 Mitfahrbänkle 

> von Dorf nach Dorf 

> vom Penny ins Dorf (+15) 

 Kommunikation verbessern (+4) 
 Zusammenarbeit der Vereine (Materi-

al, Außenwirkung, …) (+6) 
 Ältere Bürger auch in Neubaugebie-

ten (+1) 
 Sport- und Festhalle mit Außenanla-

ge, z.B. für Leichtathletik, Fitnesspar-
cours 

 „Teilen“ ist das neue „Haben“ 
> nachbarschaftliches Leih- und 

Tauschnetzwerk 

 Senioren-WG (+4) 
 Jährliches Treffen aller Vereine um 

sich mit einem Stand den (Neu-
)Bürgern vorzustellen (+4) 

 Erstellen eines übersichtlichen Flyers 
und entsprechenden Internetauftritts 
(+7) 

 „sorgende Gemeinschaft“ (+1) 
 Gemeinsames neues Rettungszent-

rum für DRK und Feuerwehr (+15) 
 „Vereinsmeisterschaften“ 
 Bei Gewerbeausstellung sollten sich 

auch Vereine präsentieren dürfen  
 Allgemeiner Aufruf schaffen für mehr 

ehrenamtliches Engagement (+1) 
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12.5 2. Bürgerforum 

HANDLUNGSFELD Wohnen | Planen | Bauen 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

1+2: Wo befinden sich geeig-

nete Innenentwicklungspoten-

ziale? Wo könnten / sollten 

Sexaus „Ränder“ weiter wach-

sen? 

1 - zukünftiges Gewerbege-

biet 

 aufgrund von Lärm 

(Schwerlastverkehr) 

 Umgehung großräumig: 

Nord-Süd / Ost-West > 

beide Landstraßen in 

Regionalplanung mit auf-

nehmen! 

2 - Wohngebiet Gewann Mösle als Bauge-

biet wieder ausweisen / Bau-

lücke schließen (> war be-

reits im FNP) 

Klarstellung durch die Ver-

waltung:  

 Gewann Mösle ist im 

rechtkräftigen 

Flächennutzungsplan als 

Wohnbaufläche 

dargestellt 

 unmittelbar südlich daran 

angrenzende Fläche 

entlang des 

Reichenbächles wurde 

im Zuge der damaligen 

FNP-Aufstellung zwar 

geprüft, aufgrund der 

Behördenstellungnahme

n zugunsten anderer 

geeigneterer Flächen 

jedoch nicht weiter 

verfolgt > Fläche ist 

demzufolge, entgegen 

der Aussage im 2. Bür-

gerforum, im FNP nie als 

potenzielle Wohnbauflä-

che dargestellt gewesen 

4 - Wohngebiet bevorzugt Mehrfamilienhäu-

ser 

5 - Mischgebiet  

6 - Verlängerung „Im 

Zehnerhaag“ 
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7 - nicht bebauen, evtl. 

Anschlusstelle 

 

8 - reserviert für Feuerwehr / 

Rettungszentrum 

 

10 - Standort neue Turn- 

und Festhalle 

 

11 - Naherholungsgebiet  

3: Welche alternativen Wohn-

formen sind vorstellbar und wo 

können diese realisiert werden? 

Gemischtes Wohnen: 

Mehrgenerationenhaus 

 Immobilie planen und 

bauen 

Akteure: Gemeinde oder 

anderer Träger 

Zeitplan: 5 - 10 Jahre 

Junges Wohnen: 

Wohnformen für Generation 

Z zur Verfügung stellen / 

schaffen  

 z. B. „Tiny House-Platz“ 

 zu prüfen: Modelle, 

Machbarkeit, Bedarf, 

Baurecht, Träger etc. 

Akteure: Gemeinde und / 

oder privater Grundstücks-

besitzer 

Zeitplan: 3 - 10 Jahre 

Genossenschaftsgedanke: 

Eigentum vermeiden 

(Wohnung, die altersgerecht 

vorbereitet ist / hohe 

Wohnqualität, sozialer 

Gedanke) 

 Bevölkerung 

sensibilisieren 

 Objekte suchen und 

Eigentümer finden 

 Hilfestellungen individuell 

gestalten 

Akteure: Genossenschaft, 

Gemeinde 

Zeitplan: ab jetzt 

Gemeindewohnungen : so 

gestalten, dass Wohnfläche 

reduziert werden kann 

erreichen (soziales Umfeld 

bleibt erhalten) 

 Gemeinderat beraten, 

informieren,… 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: ab jetzt 

Platzgewinnung durch 

Überbauung: Discounter, 

Hallen (Turnhalle, 

Akteure: Gemeinde (Bebau-

ungsplan) 

Zeitplan: ab jetzt 
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Sporthalle), Industriegelände 

 Bauauflagen 
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 AG 1+2 Plan (eigene Aufnahme) 
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HANDLUNGSFELD Freizeit | Kultur | Bildung | Tourismus 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

4: Welche konkreten Maßnah-

men könnten zum langfristigen 

Erhalt bzw. zur Auf-wertung der 

Schule / des Schulgeländes / 

des Kindergartens ergriffen 

werden? 

zeitgemäße und bedarfsge-

rechte digitale Ausstattung in 

der Schule 

 zukunftsgerichtetes 

Medienkonzept 

Akteure: Schule, Gemeinde, 

externe Berater 

Zeitplan: ab sofort 

Mittel des Digitalpaktes sinn-

voll nutzen 

Akteure: k. A. 

Zeitplan: k. A. 

Bildungszentrum: Kita / Kiga 

/ Schule 

 Schulgebäude 

bedarfsgerecht umbauen 

Akteure: Schule, Kirche, 

Gemeinde, Aktion Lebens-

raum, Eltern + Kinder 

Zeitplan: k. A. 

genügend Kita / Kiga Plätze 

(Zuwachs / „Bau“ berücksich-

tigen) 

 Sanierung Gebäude 

 

[Betreuungsangebote] auch 

zu gewünschten Zeiten 

 Chancen nutzen: neue 

Räume, Mittagessen, 

eine Anlaufstelle, keine x 

Gebäude) 

 

Außenbereich Schule / Kiga / 

„Bildungszentrum“ moderni-

sieren 

neue Kita Gruppe (1 - 3 Jah-

re) 

 

Ferienbetreuung 

 Konzept erstellen  

Akteure: Gemeinde, Schule, 

Eltern, Kiga 

Zeitplan: k. A. 

5: Welche Maßnahmen sollten 

ergriffen werden, um das Kultur- 

und Freizeitangebot sowohl für 

die eigene Bevölkerung als 

auch auswärtige Besucherin-

nen und Besucher (noch) at-

traktiver zu machen? 

neue Mehrzweckhalle für 

Kultur und Sport 

notwendig!!! 

Räume für Übungszwecke 

der Vereine  

 

engere Zusammenarbeit von 

Schule, Vereinen mit Musik-

schule 
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Tourismusbetriebe fördern, 

Anreize schaffen 

Tourismusmanager 

Dorffeste erhalten (Buckfest)  

Baggersee  

 Schwimmsee 

 

Leichtathletik / Wettkämpfe / 

Fitnessgeräte  

 Roter Platz 

 Spielgeräte 

 

Im Nachgang zum 2. Bürger-

forum durch die Bürgerschaft 

schriftlich eingegangene Pro-

jektidee: 

Renaturierung der Elz im 

Bereich Buchholz – Sexau 

nach dem Vorbild der bereits 

erfolgten Renaturierung im 

Bereich Köndringen – Riegel 

unter Einbeziehung des 

Baggersees 

Steigerung des ökologischen 

Wertes und der Freizeitmög-

lichkeiten („Rückgewinnung“ 

des Baggersees für eine öf-

fentliche (Bade-)Nutzung 

Im Nachgang zum 2. Bürger-

forum durch die Verwaltung 

ergänzte Projektidee: 

Anlage eines neuen The-

menpfads / -wegs mit dem 

Thema Bergbau / Weinbau 

unter Einschließung der bei-

den Spielplätze Horneck und 

Wassergässle 
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HANDLUNGSFELD Landschaft | Ökologie | Energie 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

6: Welche Landschaftsräume 

sollten zwingend geschützt 

werden und wo besteht Aufwer-

tungsbedarf? 

Bäume und Hecken in der 

Feldflur 

 

Biotopvernetzung  

Schrebergärten fördern  

Wege, Pfade anlegen 

 Blumenpfad (ähnlich wie 

Engelweg im Glottertal) 

 

„Unser Dorf soll blühen“ – 

Gärten beleben, Blumenwie-

sen,… 

 Wildblumen an den Rän-

dern (Stichwort Bienen) 

Öffentliche Filmvorführung 

als Anregung für Bürgerpro-

jekte/ -initiativen: Tomorrow 

7: Welche alternativen Ener-

gien könnten in Sexau verstärkt 

genutzt werden? 

Windräder  

Erdwärmesonden und Wär-

metauscher in der Fläche 

 

zentrale Hackschnitzelanla-

gen (Sexau besteht aus ca. 

50% Waldfläche) 

Vorschlag für gemeindlichen 

Grundsatz: Neubaugebiet mit 

alternativer Energieversor-

gung Holz 

Fotovoltaik (Bezuschus-

sung?) 

Größere Anlagen an beste-

henden Gebäuden 

kleine Wasserkraftanlagen  
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HANDLUNGSFELD Gewerbe | Handwerk | Landwirtschaft | Handel | Dienstleistungen 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

8+9: Welche räumlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten 

bestehen in den vorhandenen 

Gewerbegebieten? Welche 

Marketingstrategien / Kom-

munikationswege könnten sich 

für die bestehenden Unterneh-

men und Betriebe anbieten, um 

Fach-kräfte zu halten und 

Nachwuchs anzuwerben? 

Handel 

 enges Netzwerk regiona-

ler Betriebe [aufbauen] 

 Erhalt der Bankfiliale / 

Bäckereien / Metzgereien 

/ Getränkemarkt / Hofla-

den / Gemüsemarkt/ -

stände 

 gezielte Auswahl und 

Anwerben von Betrieben 

(z. B. Fahrradladen) 

Nahversorgungsangebot 

sollte nicht nur örtlich son-

dern auch übergreifend sein, 

um Sexau attraktiv zu ma-

chen (z. B. Tante Emma La-

den / Renate Hess / Post, 

Lotto Totto) 

 

Handwerk 

 ortsansässige Hand-

werksbetriebe unterstüt-

zen 

 enges Netzwerk der Be-

triebe aufbauen und spe-

zielles Angebot abdecken 

 Anwerben von Betrieben 

 örtliche Handwerksbetrie-

be beauftragen (insbes. 

durch die Gemeinde) 

 

Landwirtschaft 

 Erhaltung der Betriebe, 

nicht nur aussiedeln 

 keine Verdrängung der 

bestehenden gewerbli-

chen und landwirtschaftli-

chen Betriebe in Gewer-

begebieten 

 Pflege der landwirtschaft-

lichen Flächen 

 

Dienstleistung 

 Ärzte und Apotheken er-

halten 

 

Leerstände erfassen und 

reaktivieren 

 finanzielle Attraktivität 

schaffen 

keine Nachfolge für Betriebe 
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 Erhalt der landwirtschaftli-

chen Betriebe und Pflege der 

landwirtschaftlichen Flächen 
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HANDLUNGSFELD Verkehr | Mobilität 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

10: Welche alternativen Ver-

kehrsmittel gibt es zum priva-

ten Pkw? 

Fahrrad 

 Radwege ausgeschildert 

 farbliche Kennzeichnung 

vom Leitfaden 

 

Busanbindung  

 Taktung erhöhen 

 Tarifzuschuss v. d. Ge-

meinde, Bonuskarte 

 Vernetzung mit Umland-

gemeinden 

 

„Mitfahrbänke“ 

 farblich gekennzeichnet 

an Bushaltestellen 

 Schilder zur Zielkennung 

(z. B. Bhf. Denzlingen) 

 

Lastenvelo 

 zentrale Möglichkeit zur 

kostenlosen Ausleihe 

 

Parkplätze für „Park + Ride“  

11: Wo befinden sich Gefah-

renstellen im öffentlichen Stra-

ßenraum und mit welchen Maß-

nahmen kann man diese besei-

tigen? 

 

1 - Zebrastreifen/ Ampel 

Schule 

 

2 - Zebrastreifen / Ampel 

Kiga 

 

3 - Kreisverkehr Penny / Ma-

xon 

 

4 - Übergang Radweg  

5 - Eisdiele / Post  

6 - Zebrastreifen / Kreisver-

kehr / Geschwindigkeit 

 

7 - Wunsch Umgehungsstra-

ße für Durchgangsverkehr 

 

8 - Parkplatz Waldspielplatz / 

Schranke 

 

9 - Ortseingang beruhigen  

10 - Radweg Hauptstraße  
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entlang  

11 - Hauptstraße 40km/h 

über 24h/ Verkehrsberuhi-

gung 

 

12 - Blitzer aufstellen  

13 - Verengung Hohlgasse / 

Stichwege Schule 

 

14 - Durchgängiger Radweg 

von Denzlingen zum Penny 

 

15 - Bedarfsampel / Zebra-

streifen am Rathaus  

 

16 - Tunnel  

17 - Zulieferbus Elektro  

18 - Radweg bis Linde  
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AG 11 Plan (eigene Aufnahme) 

  



GEMEINDE SEXAU 

„GESAMTGEMEINDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (GEK) SEXAU 2035“   

 
 

Seite 88 von 89 

 
HANDLUNGSFELD Generationen | Gemeinschaft | Vereine 

AG (Fragestellung) Maßnahmen Ergänzende Informationen 

12: Welche Maßnahmen soll-

ten umgesetzt werden, um die 

breite Vereinslandschaft zu 

erhalten? 

Homepage  

Unterstützung zentrale 

Dienste, z.B. Datenschutz-

beauftragte 

 

bauliche Maßnahmen wie 

Außenanlage (z. B. Leicht-

athletik), Mehrzweckhalle, 

Rettungszentrum / Räum-

lichkeiten für Vereine 

 

Belegungspläne für öffentli-

che Räume 

 

Zeitschrift / Übersicht aller 

Vereine  

Aushändigung bei Anmel-

dung der Neubürger 

Infotag  

Werbung in Schule und Kiga  

13: Welche Aktivitäten wären 

über die Vereine hinaus sinn-

voll bzw. notwendig? 

1 - Kunstrasenplatz für FC 

 Neben Penny oder neben 

Fußballplatz 

Akteure: k. A. 

Zeitplan: 2 - 3 Jahre 

2 - Tribüne für FC 

 Auf der Laufbahn 

Akteure: k. A. 

Zeitplan: halbes Jahr 

3 - Neue Festhalle für Fast-

nacht etc.  

 Neubau einer Halle 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 3 - 4 Jahre 

4 - Leichtathletikzentrum/ 

Sportanlage 

 Neubau 

Akteure: k. A. 

Zeitplan: 2 - 3 Jahre 

5 - Erneuerung des Roten 

Platzes 

 Neubau 

Akteure: k. A. 

Zeitplan: 1 - 2 Jahre 

6 - Parkanlage mit Spielplatz 

für alle Altersgruppen 

 Neubau 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 2 Jahre 

7 - Erneuerung der Halfpipe-

Strecke und Erweiterung 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 1 Jahr 
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 Erneuerung 

8 - Kleiner Freizeitpark (z. B. 

Minigolf mit Eisdiele) 

 Neubau 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 1 Jahr 

9 - Kleines Schwimmbad (für 

Schulunterricht) 

 Neubau 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 3 Jahre 

10 - Jugendtreff speziell für 

alle Altersgruppen 

 Erneuerung 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: 1 Jahr 

11 - Freie Kletterhalle/ -wand 

 Neubau 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: halbes Jahr 

12 - Erneuerung / Erweite-

rung des Waldspielplatzes 

 Erneuerung 

Akteure: Gemeinde 

Zeitplan: halbes Jahr 

 


