
Stadtgespräche in Obergrombach 
stellen die Stärken der Dorfgemein-
schaft in den Fokus 
 
„Bevor wir darauf warten, dass sich 
Bruchsal bewegt, werden wir lieber 
selber aktiv!“  
Diese und ähnliche Aussage zogen 
sich durch alle Themenfelder, die an 
diesem Abend im Musikerheim durch 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
aufgerufen wurden. 
Gleich zu Beginn wurde der große 
Zeitaufwand, um von Obergrombach in die Kernstadt zu gelangen, bemängelt. 
Die jetzige Anbindungen durch die Busse wurden zwar „als viel besser als frü-
her!“ eingestuft, die lange Fahrtzeit von über einer Stunde ist für viele Nutzer je-
doch zu hoch. Schnellverbindungen wären nötig, oder zumindest bessere Um-
steigezeiten in Untergrombach und Helmsheim. „Solange ich Stunden aufwenden 
muss, um hin und her zu fahren, fahre ich lieber mit meinem Auto. Da bin ich 
schneller und kann noch Einkäufe machen!“ Neben schnelleren Verbindungen 

waren zusätzliche Angebote 
in der Mittagszeit, eine besse-
re Abstimmung auf die Takt-
zeiten der Bahn für Pendler 
und ein „Nachtbus“ ab Un-
tergrombach Ziele für eine Att-
raktivitätssteigerung des 
ÖPNV in Obergrombach. 
Beim Thema Radfahren wur-
den die fehlende Verbindung 
nach Helmsheim und der in 
der kalten Jahreszeit zu wenig 
gereinigte und von Schnee 
und Eis geräumte Radweg 
nach Untergrombach vorge-
bracht. Die stetige Zunahme 

des LKW Verkehrs von Untergrombach nach Gondelsheim und die sich dadurch 
immer wieder ergebenden Staus durch parkende Autos wurden angesprochen. 
„Wir haben keine Gewerbebetriebe die angefahren werden müssten. Die LKWs 
müssen raus aus Obergrombach!“ 



Wo und wie wird zukünftig in Obergrombach gewohnt. Einheitlich wurde die In-
nenentwicklung vorgebracht. „Obergrombacher müssen ihre Leerstände auch 
verkaufen!“, dann kommen wieder Grundstücke auf den Markt, die von Familien 
genutzt werden können. Auch durch Vermietung leerstehender Wohnungen könn-
te Wohnraum geschaffen werden. „Viele suchen die Gemeinschaft, die 
Obergrombach bieten kann, aber wir müssen ihnen auch Angebote machen kön-
nen!“ Neben der Vermarktung von Grundstücken wurde auch die dichtere Nut-
zung im Besitz befindlicher Grundstücke eingefordert. Die Stadt möge doch Aus-
stockungen, Ausbauten und Anbauten großzügiger zulassen. So könnten mehre-
re Generationen auf dem eigenen Grundstück zusammen wohnen.  
„Mehr wie eingeschossig ging nicht. Unsere Kinder mussten leider weg ziehen!“ 
Stark verbunden mit dem 
Wohnen wurde die Versor-
gung für die Kinderbetreuung 
und vor allem die Sicherung 
der Grundschulversorgung ge-
sehen. „Bei dem baulichen 
Zustand unserer Grundschule 
weiß ich nicht, ob Bruchsal die 
Schule überhaupt erhalten 
will! Eine verlässliche Aussage 
und Taten würden hier in 
Obergrombach dankend auf-
genommen werden!“ 
Ein weiteres großes Thema 
war der Neubau einer Wohn-
anlage für ältere Menschen. 
Von Einzelwohnungen über Wohngruppen bis hin zu Pflegebetten, in zentraler 
Lage mit eigenem Grünbereich gingen die Vorstellungen für dieses noch fehlende 
Angebot in Obergrombach. „Ich möchte auch im Alter in Obergrombach wohnen. 
Wir brauchen ein entsprechendes Angebot!“ 
 
Im Zuge des Neubaus eines Wohn- und Pflegeeinrichtung wurde auch die Grund-

versorgung in Obergrombach thema-
tisiert. „Wir benötigen ein verlässli-
ches Angebot an Grundversorgung. 
Notfalls müsste die Stadt Räumlich-
keiten hierfür bereit stellen. Nur so 
kann sich künftig noch ein Angebot 
im Ort halten!“ Dass künftig die digi-
talen Verbindungen noch mehr ge-
nutzt werden, wird auch in 
Obergrombach so gesehen. Jetzt 
„schlummert“ Obergrombach hier im 
„Tiefschlaf“.  



Eine Glasfaserversorgung wird als Grundvoraussetzung zum zukünftigen Woh-
nen im ländlichen Bereich eingefordert. „Wohnen und Arbeiten im Ort wird nur 
noch so möglich sein!“. 
Für das Leben miteinander und speziell für die Vielfalt des Vereinslebens wün-
schen sich die Obergrombacher eine bessere Vereinsförderung, für alle Sparten. 
„Wir engagieren uns in unserem Ort. Dies wird leider nicht ausreichend hono-
riert.“ 
„Hier in Obergrombach haben wir eine verlässliche Gemeinschaft, die füreinander 
einsteht und sich engagiert!“ „Wir können unsere Kinder alleine auf die Straße 
lassen. Jeder kennt jeden. Wir fühlen uns hier sicher“! Dies waren abschließende 
Worte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die den besonderen Wohnwert in 
Obergrombach treffend zusammen fassten. 

 Radweg Obergrombach-Helmsheim/Bruchsal planen/bauen 
 Busverbindung nicht optimal; halbe Stunden-Takt nicht so schlecht, aber 

mittags gibt es Lücken; außerdem ist die Fahrtzeit nach Bruchsal zu lang 
(keine direkte Verbindung; Bus braucht über 1 Std, Auto 10 min.) 

 Am Bahnhof in Untergrombach sollte ein größerer P&R Platz eingerichtet 
werden für Pendler / oder und Bus sollte besser auf die Schienen-Taktzeiten 
(Untergrombach) für Pendler angepasst werden 

 Für Jugendliche sollte am Wochenende eine Nacht-Anbindung angeboten 
werden (Nachtbus o.ä.) (= Entlastung der Eltern, die sie nicht von der Bahn 
abholen müssen und mehr Selbstständigkeit) 

 Schülerticket (Scool-Card) ist zu teuer; gilt zwar für größere Region (bis 
Karlsruhe z.B.), wenn man dieses Angebot aber nicht nutzen möchte und 
Einzugsbereich Bruchsal ausreichen würde, sollte es ein abgespecktes An-
gebot geben 

 Bürgersteige sind zu schmal und zugeparkt, Fußgänger kommen nicht si-
cher über die Hauptstraße 

 Zu viel Schwerlastverkehr auf der Hauptstraße (nicht nur Kieslaster sondern 
zunehmend auch „Fremd-LKW“ 

 Radwege werden im Winter nicht geräumt 
 Straßen werden ebenfalls im Winter nicht oder nicht ausreichend geräumt 
 Parkstreifen wird nicht sauber gehalten – ist auch ohnehin überflüssig 
 Gehwege Kinderwagen und Rollstuhlgerecht anlegen (Breite, Absenkung) 



 Ortskernsanierung positiv – alter Ortskern bleibt belebt 
 Platz für eigene Kinder schaffen innerorts: Stadt sollte Bauvorgaben lockern 

(Aufstockung, Dachausbau etc. ermöglichen) 
 Ort muss attraktiv sein (Kiga, Grundschule, Versorgung, Arzt, Apotheke…), 

damit Familien gehalten oder angezogen werden;  
Obergrombach muss sich anstrengen, um attraktiv zu bleiben 

 Ältere Obergrombacher möchten in Obergrombach wohnen bleiben – es 
sollten Seniorenwohn-Angebote geschaffen werden (Pflege, betreutes Woh-
nen o.ä. – gemischtes und flexibles Angebot (Wechsel der Wohnung je nach 
Bedürftigkeit) 

 Wo könnte ein Standort für eine Seniorenwohnanlage sein? Möglichst zent-
ral und gut erreichbar um weiterhin am Dorfleben teilzuhaben 

 Größe der Hausgärten abhängig vom Alter der Bewohner – was man noch 
bewältigen kann 

 Es gibt auch Leerstände weil Leute nicht (unter-)vermieten wollen aber auch 
künftig durch demographischen Wandel (alte sterben, junge haben schon 
außen gebaut) 

 Kein weiterer Flächenwachstum – man wohnt bewusst auf dem Dorf und 
möchte nicht, dass das Dorf irgendwann kein Dorf mehr ist 

 Bauen im Neubaugebiet ist teuer (Bodenpreis) und bauen wird generell im-
mer teurer (Auflagen Energie usw.);  in den nächsten 20 Jahren wird es 
mehr Leerstände geben. Die Leute sollten dazu bewegt werden, zu verkau-
fen oder zu vermieten. 

 Es ist fraglich, ob die eigenen Kinder tatsächlich im Ort bleiben (zunehmend 
mehr Flexibilität und Mobilität gefragt);  
Es ist ein Umdenken erforderlich, dass Wohnungen in 2-Fam. Häusern auch 
an „Fremde“ vermietet werden – auch so könnte Wohnraum geschaffen 
werden 



 Versorgung kann optimiert werden 
 Bsp.: Projekt Dorfgenossenschaft mit Dorf-Supermarkt 
 Ohne Auto ist die Versorgung schwierig; ältere oder weniger mobile Perso-

nen haben Schwierigkeiten sich mit dem notwendigsten im Alltag zu versor-
gen 

 Öffnungszeiten von Bäcker/Metzger/örtlicher Versorgung wurden weiter he-
runtergefahren – in den Ferien zusätzlich reduziert 

 Es besteht ein Teufelskreis: Der Laden vor Ort hat immer weniger Kunden, 
weil viele mit dem Auto außerhalb einkaufen – dadurch wird das Angebot 
und die Öffnungszeiten reduziert – dadurch verliert der Laden weiter an 
Kundschaft…. 

 Ein Unternehmen, das auf Gewinn angewiesen ist, wird es schwierig haben; 
Wenn die Stadt ein Gebäude mietfrei zur Verfügung stellen könnte, könnte 
sich der Laden besser halten 

 Vielleicht wäre auch eine Kombination aus Seniorenwohnanlage und klei-
nem Versorgungskern möglich 

 Man engagiert sich schon viel im Ort (Vereine, Freibad-Förderverein) – des-
wegen wäre ein Dorfladen als Genossenschaft schwierig, es wäre schöner, 
wenn der örtliche Laden unterstützt werden könnte 

 Es müssen auch Parkplätze vorhanden sein und der Laden muss für Fuß-
gänger und Radfahrer gut erreichbar sein. 



 OG hat keine Gewerbeflächen und braucht viel-
leicht auch keine, aber in ganz Bruchsal gibt es keine Gewerbeflächen für 
Kleingewerbe – Kleingewerbe wandert ins Umland ab 
Es werden Gewerbeflächen in erreichbarer Nähe (max. 15 min.) benötigt für 
Kleingewerbe, ca. 1500-3000 m² Grundstücke 

 Örtliches Handwerk ist bereits weitestgehend abgewandert. Es ist schwer 
vorstellbar, dass sich neues auf dem Dorf ansiedelt. 

 Infrastruktur ist für Betriebe nicht geeignet (Internet, 3d-Druck usw.); ist ge-
nerell in Bruchsal schlecht 

 In OG gibt es nicht mal DSL-Anschluss 
 Ärztliche Versorgung noch in Ordnung, aber Nachfolge ist nicht geklärt 
 Grundschule/Kiga muss gesichert werden – Problem: wo kommen langfris-

tig die Kinder her? Stadt soll bitte verbindlich zusagen, dass sie die Grund-
schule erhalten und sichern möchte 

 Treppe zur Schule bei der Kirche wird „vermüllt“ (besonders zu Schulzeiten) 
– Aktion mit Lehrern sollte gestartet werden 

 Grünflächen werden nicht mehr so oft gemäht und gepflegt 
 Es wird oft am Wochenende Gülle ausgefahren – Geruchsbelästigung 
 Wald sollte erhalten werden (keine Windkraft) 
 Großer Herbizideinsatz – Gefahr für Grundwasser 
 Wurde das WSG aufgehoben? (im WSG höhere Auflagen an Öltanks – teu-

rer für Eigentümer – andererseits ohne WSG größeres Gefährdungspotenti-
al für Grundwasser) 



 Es fehlen Sitzplätze für ältere Menschen (Bänke sind zunehmend ver-
schwunden/abgebaut worden) 

 Auch für Jugendliche fehlen Plätze 
 Wenn für Jugendliche Plätze hergerichtet werden, sollte auch eine Betreu-

ung gewährleistet sein 
 Die Jugendlichen sollten einbezogen werden (was wird gebraucht) 
 Viele Vereine mit viel Jugendarbeit aber zu wenig Unterstützung/Förderung 

durch Stadt 
Vorschlag z.B. finanzielle Mittel, damit sich Musikverein Instrumente kaufen 
kann, die sich nicht jede Familie leisten kann 

 Freibad-Förderverein: Im Vertrag mit der Stadt wird zu viel von Ehrenamtli-
chen verlangt (Auflagen zu Pflegemaßnahmen o.ä.) 

 Parkplatz beim Freibad fehlt – Stadt sollte Grundstück kaufen und Parkplatz 
anlegen 

 Kulturförderung durch Stadt bei kulturellen Veranstaltungen verbessern 



 Zusammenhalt im Ort, Verlässlichkeit, Gemeinschaft, man steht füreinander 
ein, man engagiert sich 

 Vereine 
 Burgfest usw. 
 Schöne Landschaft/Gegend 
 Gute Nachbarschaften 
 Überschaubar, nicht anonym 
 Man fühlt sich sicher, jeder kennt jeden, Kinder können alleine auf die Stra-

ße, in den KIGA, in die Schule 
 Man sieht sich als Obergrombacher und startet auch Eigeninitiativen ohne 

auf die Stadt zu warten 


