
 

Besprechungsnotiz 

Thema: Bürgerinformation zum Bebauungsplanverfahren 
"Krankenhaus St. Elisabeth / Andermannsberg – 
Teilbereich I – 1. Änderung" 

Aktenzeichen:  

am: 14.12.2016 

Ort: Oberschwabenklinik – Krankenhaus St. Elisabeth 
Elisabethenstraße 15, 88212 Ravensburg, 
Cafeteria, Ebene -1 

Teilnehmer: Dr. med. Faust, Direktor Medizin und Pflege/ Ober-
schwabenklinik 
Herr Meßmer, IKP/ Landkreis Ravensburg* 
Herr Grünenwald, Drees & Sommer* 
 
Herr Ehrle, Arcass Architekten 
Herr Springsfeld, BSV- Büro für Stadt- und Verkehrspla-
nung 
Herr Dr. Krieg, Büro Geotechnik Vees& Partner  
Herr Laib, Ingenieurbüro Dröscher 
 
1. Bürgermeister Blümcke, Stadt Ravensburg* 
Bürgermeister Bastin, Stadt Ravensburg* 
Frau Rosol, Stadt Ravensburg* 
Herr Griebe, Stadt Ravensburg* 
Frau Jäger, Stadt Ravensburg* 
 

Verteiler: siehe Teilnehmer mit * gekennzeichnet  
 

 
 
 
 
   
1. Begrüßung 

Herr Bürgermeister Blümcke eröffnet die Bürgerinformation. Erst stellt die Vertreter 
der Oberschwabenklinik, des Eigenbetriebs IKP und der Stadtverwaltung Ravensburg 
vor. Er habe Verständnis für die Sorgen und Nöte der Anwohner und bedankt sich im 
Hinblick auf die "Dauerbaustelle" am Krankenhaus für deren Geduld.  
Es ginge bei dem Vorhaben nicht lediglich darum, weitere Stellplätze herzustellen, 
sondern Angebote zu schaffen, um weiterhin eine optimale medizinische Versorgung 
gewährleisten zu können.   
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2. Einflussmöglichkeiten der Bürger auf den Planungsprozess 

Herr Griebe, Stadtplanungsamt, erläutert, dass aufgrund des Entwicklungsbedarfs 
das Baurecht an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden soll. An diesem Prozess 
soll die Bürgerschaft  teilhaben. 
Verschiedene Nutzungen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen ne-
beneinander erfordern eine Abstimmung aufeinander.  
Er erläutert insbesondere die Funktionen von Festsetzungen bzw. Darstellungen des 
Flächennutzungsplans sowie Bebauungsplans. 
 

 

3. Darstellung der betrieblichen und baulichen Entwicklung/ 
Variantenentwicklung und Zielplanung 
Herr Dr. Faust, Oberschwabenklinik, veranschaulicht die angestrebte bauliche Ent-
wicklung der Klinik.  
Sowohl für Patienten, Besucher als auch für die Mitarbeiter und künftigen kranken-
hausnahen Nutzungen werden ausreichend Parkplätze benötigt.  
Herr Meßmer, IKP, ergänzt den Vortrag. 2017 sollen die noch andauernden Baumaß-
nahmen aus dem 2. Bauabschnitt (Bauteil B+C) abgeschlossen sein. Dann werde 
auch die Kinderklinik in den Gebäudekomplex einziehen.  
Die nachlaufenden Maßnahmen sollen bis 2018 abgeschlossen sein. Das Hochhaus 
werde 2018 rückgebaut. 
 
Herr Ehrle, Arcass Architekten, erläutert den Stellplatzbedarf. Angestrebt werden 
rund 1000 Stellplätze. 
Die neuen Häuser (Ärztehaus und Bildungsakademie) sollen in etwa die Größe des 
derzeitigen Ärztehauses haben. 
Um trotz des hohen Stellplatzbedarfes einen großen Teil der Grünfläche erhalten zu 
können, soll ein Parkhaus entstehen. Ursprünglich sei über eine 6-geschossige Vari-
ante nachgedacht worden. Zwischenzeitlich werde ein 4-geschossiges Parkhaus fa-
vorisiert. Dabei werde ein Geschoss unterirdisch (aus Blickrichtung Andermannsberg) 
liegen. Der östliche Teil der bisherigen großen Stellplatzfläche im Nordosten soll er-
halten bleiben. 
Die Erschließung zum Krankenhaus und zu den Gebäuden erfolge über Fußwe-
ge. Der Bereich der Magistrale soll verkehrsberuhigt werden. 
 
Ein Bürger erkundigt sich nach der Entwicklungsoption von Labor Dr. Gärtner. Bei 
einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern der Stadt und von Labor Dr. Gärtner 
hätte es keine entsprechenden Planungen gegeben.  
Bürgermeister Bastin versichert, dass zum Zeitpunkt dieser Besprechung wirklich von 
keinem Entwicklungsbedarf von Seiten Labor Dr. Gärtner die Rede war. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens werde sich zeigen, ob die Entwicklungsoption beibe-
halten werde. 
Ein Bürger erkundigt sich später, inwieweit bei einem Erweiterungsbedarf von Labor 
Dr. Gärtner die Mitarbeiter auch im sog. Notfallgebäude untergebracht werden könn-
ten.  
Dr. med. Faust, Direktor Medizin und Pflege/ Oberschwabenklinik glaubt, dass be-
triebliche/logistische Gründe dagegen sprechen könnten. 
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Bürgermeister Bastin sichert zu, das Gespräch zu suchen und zu klären, ob eine Er-
weiterung wirklich notwendig werden könnte. Wenn nicht, dann könnten die Planung 
des Parkhauses korrigiert werden. 
Das Labor Dr. Gärtner habe im Übrigen selbst ein großes Interesse an weiteren Stell-
plätzen. 
 
Ein Bürger erkundigt sich, ob der Korpus des Parkhauses unbedingt ein Rechteck 
sein müsste oder ob auch ein "versetztes Gebäude" denkbar wäre. 
Herr Springsfeld, BSV, erklärt, dass der Korpus in den Plänen als eine Art "Platzhal-
ter" gesehen werden kann. die Größe werde insgesamt benötigt. Die Fahrwege dort 
müssten auch relativ kurz sein, um die Lärmbelästigung außerhalb des Parkhauses 
möglichst gering zu halten.  
Die genaue Ausgestaltung erfolge im Rahmen der Ausführungsplanung. 
 

4. Verkehrsgutachten, IST- Zustand und Bedarfsermittlung / 
Verkehrskonzept zukünftig 
Herr Springsfeld, BSV, erläutert die Ermittlung des zukünftigen Stellplatzbedarfes.  
 
Ein Bürger kritisiert in diesem Zusammenhang die Absicht ein weiteres Ärztehaus/ 
eine Bildungsakademie zu errichten, da die Stellplätze bereits jetzt nicht den Bedarf 
decken würden. Er spricht von einem "künstlichen Wachstum" und fragt sich, ob die 
räumliche Nähe wirklich notwendig ist. 
 
Ein Bürger befürchtet, dass in wenigen Jahren eine erneute Erweiterung notwendig 
werden könnte.  
 
Bürgermeister Bastin versteht die Bedenken. Die Fragen müssten im Laufe des Ver-
fahrens geklärt werden. 
 
Ein weiterer Bürger erkundigt sich, ob neben dem Stellplatzbedarf auch Verkehrszah-
len über den zukünftig zu erwartenden fließenden Verkehr ermittelt wurden. 
 
Herr Springsfeld, BSV, erklärt, dass derzeit noch kein abschließendes Verkehrsgut-
achten vorliege. Die zu erwartenden Fahrzeugbewegungen werden im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens untersucht. 
Hinsichtlich der Stellplatzauslastung gehe er davon aus, dass in den Abend- und 
Nachtzeiten v.a. die Stellplätze in Richtung Wohnbebauung nicht maximal genutzt 
werden und damit zu diesen Zeiten weniger Verkehrslärm anfallen dürfte. 
 
Ein Bürger erkundigt sich nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Außerdem weist 
er darauf hin, dass der Öffentliche Personennachverkehr (ÖPNV) im Bereich des 
Krankenhauses nicht ausreichend genutzt werde. Er regt an, über eine Zufahrt über 
die Untere Burachstraße und ein Parkhaus im Bereich der Grünfläche entlang der 
Gartenstraße nachzudenken. Sicherlich dürfte ein solches Vorhaben im Hinblick auf 
das Gelände schwierig sein, jedoch würde mit dieser Option der Zufahrtsverkehr im 
oberen Bereich des Krankenhauses wegfallen. Ein Zugang sei dann direkt von der 
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Gartenstraße aus möglich. Mit einer Bushaltestelle an dieser Stelle würde auch der 
Öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden. 
Herr Ehrle, Arcass Architekten, erläutert die Schwierigkeit im Hinblick auf den Hang 
zur Gartenstraße hin. 
Mit den Erweiterungen sei wohl der Bedarf für die nächsten 15 Jahre gedeckt. Hin-
sichtlich der Parkplätze werde die geplante Anzahl wohl sicherlich eine längere Zeit 
ausreichend sein. Es sei sogar denkbar, die zunächst noch vorgesehenen ebenerdi-
gen Stellplätze neben dem Parkhaus irgendwann aufzugeben zugunsten einer größe-
ren Grünfläche.  
Beim 4-stöckigen Ärztehaus handle es sich übrigens auch um eine moderate Varian-
te. 
BM Bastin erläutert, dass es sich beim Bebauungsplanverfahren nicht um ein reines 
Entwurfsverfahren handle. Die einzelnen Anregungen müssten überprüft werden und 
die Alternativen untereinander abgewogen werden. Die Anregungen und Alternativen 
würden gesammelt und geprüft werden. Anschließend müsse ein Bebauungsplan 
beschlossen werden, der die Entwicklung der nächsten 10-15 Jahre sicherstellen 
kann. 
Herr Ehrle, Arcass Architekten, ergänzt, dass die Idee eines Parkhauses an der Gar-
tenstraße aus verkehrlicher Sicht schwierig sei. Außerdem sei das Krankenhaus ins-
gesamt organisatorisch betrachtet darauf ausgelegt, dass die Besucher/Patienten von 
der anderen Seite (oben) das Gebäude aufsuchen. Die Option seit also betrieblich als 
auch verkehrstechnisch schwierig. 
 
Der Bürger regt an, das Parkhaus an der Gartenstraße ggf. als Ergänzung (als Park-
haus für die Mitarbeiter) vorzusehen. 
Eine Bürgerin unterstützt den Vorschlag. Es sei sinnvoll, wenn die Gäste (Besu-
cher/Patienten) das Krankenhaus von vorne bzw. oben, die Mitarbeiter das Kranken-
haus dagegen von der Gartenstraße her kommend aufsuchen. 
Es gäbe genügend ähnliche Beispiele mit einem direkten Zugang vom Parkhaus aus. 
Der ÖPNV müsse attraktiv für die Mitarbeiter und Besucher gemacht werden. 
Bürgermeister Bastin erklärt, dass die Idee überprüft werden müsste. 
Ein Mobilitätskonzept werde noch folgen. 
 
Die Bürgerin erkundigt sich ferner nach der Nachnutzung des Gebäudes des Kin-
derkrankenhauses St. Nikolaus nach dem Umzug.  
Bürgermeister Bastin erläutert, dass sich der Eigentümer (St. Elisabeth-Stiftung) dazu 
noch nicht geäußert habe. Es gäbe keine finale Aussage dazu.  
Die Bürgerin regt an, zu überprüfen, ob Schwesternschule (Bildungsakademie) dort 
eingerichtet werden könnte. 
Herr Messmer, IKP, versichert, dass man im Austausch mit der St. Elisabeth-Stiftung 
sei, aber es noch unklar sei, wie das Gebäude nachgenutzt werde. 
 
Auf Nachfrage einer Bürgerin erläutert Herr Ehrle, Arcass Architekten, dass die Höhe 
des geplanten Parkhauses ca. 9,2 Meter auf der Hangseite betrage (3 Meter der 12 
Meter liegen dabei im Untergrund). Es handle sich im Entwurf um ein "Split Level-
Parkhaus". Die Höhenentwicklung sei moderat. Der Klimagutachter sei einbezogen 
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worden.  
Die Breite des Parkhauses betrage rund 48 Meter im Entwurf. 
Der Abstand zur Dürerweg betrage rund 16-20 Meter in der vorgestellten Form. 
Es handle sich um ein "offenes" Parkhaus, d.h. mit einer natürlichen Belüftung, die-
ses sei aber im Hinblick auf den Lärmschutz teilweise geschlossen. 
Das Gebäude Labor Dr. Gärtner sei mit seinen 3 Geschossen vergleichbar hoch. 
Auf Nachfrage eines Bürgers ergänzt er, dass bei den Planungen die Empfehlungen 
des Baugrundgutachters beachtet werden und ferner die Kosten in Grenzen gehalten 
werden müssen. Daher werde nicht größer geplant als wirklich nötig sei. 
 
Auf Nachfrage eines Bürgers erklärt Bürgermeister Bastin, dass im Bebauungsplan 
Höchstgrenzen, v.a. hinsichtlich der Höhen festgesetzt werden können. 
Bürgermeister Blümcke bestätigt, dass ein Bebauungsplan zwar auch wieder geän-
dert werden könnte, aber dass dies auch nur im Rahmen eines erneuten Bebauungs-
planverfahrens, also nicht einfach schnell, und auch nur im Rahmen eines öffentlichen 
Verfahrens möglich sei. 
 
Herr Ehrle, Arcass Architekten führt fort. Es sei beim Parkhaus ein begrüntes Dach 
als ökologischen Ausgleich vorgesehen. 
 
Frau Rosol, Stadtplanungsamt/Stadt Ravensburg, weist darauf hin, dass die Bürger 
heute über die aktuellen Planungen und deren Stand informiert werden sollen.  
Der Bebauungsplan selbst gebe später lediglich einen Rahmen vor, also dazu wo 
bauliche Anlagen möglich sind und welche Größe diese maximal haben dürfen (z.B. 
maximale Höhe). 
 
Herr Messmer, IKP, erläutert auf Nachfrage, dass vor Bau des Parkhauses Interims-
stellplätze hergestellt werden. Später erfolgt ein Rückbau bzw. die Umgestaltung des 
Parkplatzes. 
Eine Bürgerin stellt fest, dass während der Bauphase rund 160 Stellplätze fehlen. 
Herr Springsfeld, BSV, bestätigt dies. Es müsse dafür noch eine Lösung gefunden 
werden, ggf. mit Hilfe eines Shuttlebusses. 
 
Später erklärt Herr Messmer, IKP, auf Nachfrage einer Bürgerin das während der 
Bauphase vielleicht im Bereich des Nikolaus-Krankenhauses weitere Parkplätze als 
Ausgleich für die fehlenden Stellplätze während der Bauphase zur Verfügung gestellt 
werden könnten. 
 
Auf Nachfrage eines Bürgers weist Herr Meßmer, IKP, darauf hin, dass bereits 2006 
ein Architektenwettbewerb durchgeführt worden sei und man den Anspruch habe, 
die qualitätsvolle Architektur fortzusetzen. Das Parkhaus soll gestalterisch schön ein-
gebunden werden in das Gesamtensemble. 
 
Auf Nachfrage erklärt Herr Messmer, IKP, dass wahrscheinlich eine technische Lö-
sung notwendig wird, um sicherzustellen, dass der Weg im Bereich der Magistrale 
nicht durch andere Verkehrsteilnehmer (außer durch den Bus) genutzt werde. Es sei 
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eine Schranke oder ein Poller denkbar. Der Bus wäre dann mit einem Sender ausge-
stattet, der die Durchfahrt ermöglicht. 
Verbotsschilder würden erfahrungsgemäß nicht ausreichen. 
Eine Schranke sei dann im nördlichen Bereich direkt nach dem Parkhaus sowie im 
südlichen Bereich (etwa auf Höhe des neuen Ärztehauses) denkbar. 
Frau Rosol erklärt auf Nachfrage, dass diese technische Lösung jedoch nicht im Be-
bauungsplan selbst festgesetzt werden könne.  
Dr. med. Faust, Direktor Medizin und Pflege/ Oberschwabenklinik, bestätigt, dass die 
technische Maßnahme aus betrieblicher Sicht benötigt werde. 
 

5. Geologische Beurteilung – Baugrund und Gründung 
Ein Bürger erkundigt sich, ob es bautechnisch möglich wäre, das Parkhaus tiefer in 
den Grund zu bauen. 
Herr Dr. Krieg, Büro Geotechnik Vees& Partner, erläutert den Baugrund anhand eines 
geologischen Schnittes.  
Theoretisch sei es möglich, das Parkhaus tiefer in den Untergrund zu bauen. Bei den 
aktuellen Planungen seien Abdichtungsmaßnahmen (wie z.B. eine sog. "Weiße Wan-
ne") nicht notwendig. Bei einer weiteren Versenkung in den Untergrund würden die 
Kosten hierfür überproportional ansteigen. 
Herr Ehrle, Arcass Architekten, ergänzt, dass das Parkhaus bei einer weiteren Ver-
senkung im Erdreich eine Tiefgarage werden würde. Damit verbunden seien neben 
einer mechanischen Be- und Entlüftung noch weitere Anforderungen.  
Eine Kostengegenüberstellung sei jedoch möglich. 
Er versichert, dass es auf jeden Fall Ziel sei, so tief wie möglich zu bauen. 
Herr Dr. Krieg, Büro Geotechnik Vees& Partner, führt fort, dass bei der Tiefgaragen-
variante an der Gartenstraße insbesondere eine dauerhafte Hangsicherung (mit An-
kerlagen alle 3 Meter) notwendig wäre. Die Variante könnte jedoch überprüft werden. 
 

 

6. Beurteilung Lärmimmissionen 
Herr Laib, Ingenieurbüro Dröscher, geht auf die schalltechnischen Fragestellungen 
ein. Hinsichtlich der Bauphase seien die Planungen noch nicht konkret genug. 
In Bezug auf den Betrieb erläutert er die Empfehlungen für die geplante Ausführung, 
durch welche eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht zu erwarten seien.  
Insbesondere sollte die Nordseite des Parkhauses (Richtung Dürerweg) geschlossen 
sein. Zu den Nachtzeiten sollten ausschließlich die PKW-Stellplätze des Parkhauses 
genutzt werden. Zu den Nachtzeiten soll damit sogar eine Verbesserung der Schallsi-
tuation im Vergleich zu bisher erreicht werden.  
 
Eine Bürgerin erläutert wie die Anwohner (Rosa-Bauer-Straße) v.a. in den frühen 
Morgenstunden (ab 5 Uhr) vom ankommenden Verkehr gestört werden. 
Herr Laib, Ingenieurbüro Dröscher, erklärt, dass mit der aktuellen Parkhausplanung 
und den dafür vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen eher eine Verbesserung 
eintreten müsste. Zudem sei der Abstand zum Parkhaus größer als der zu den bishe-
rigen Stellplätzen im Freien. 
Er weist darauf hin, dass es gesetzliche Normen zu beachten gebe. Es müsse nach-
gewiesen werden, dass durch das Vorhaben keine unzumutbare Lärmbelästigung 
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entsteht. Dies wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft. 
 
Bürgermeister Bastin versichert, dass die Bedenken angekommen seien und im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens geprüft werden. Ein Lärmschutzgutachten wird im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens folgen. 
 

7. Landschaftliche Einbindung – Klima und Freianlagen 
Auf Nachfrage einer Bürgerin erklärt Herr Ehrle, Arcass Architekten, dass die beste-
henden Bäume möglichst erhalten bleiben sollen. Die Freianlagen werden durch ei-
nen Architekten geplant. Baumreihen seien vorgesehen. Gegebenenfalls werde es 
Verpflanzungen geben.  
Ein Bürger bittet in diesem Zusammenhang die versprochene Baumpflege dann auch 
wirklich umzusetzen.  
 

 

8. Terminplanung und Etappierung 
Herr Messmer, IKP, informiert über die Terminplanung. Zunächst müsse das notwen-
dige Planungsrecht geschaffen werden. Dann müssten rund 9 Monate für die Planung 
und das Vergabeverfahren einkalkuliert werden. Die reine Bauzeit liege bei ca. 15 
Monaten zzgl. rund 5-7 Monate für vorbereitende Maßnahmen und Nachläufer. 
Insgesamt müsse man mit rund 2,5 Jahren rechnen. 
 
Bürgermeister Bastin sichert zu, dass Protokoll der Bürgerinformation demnächst auf 
der städtischen Homepage zu veröffentlichen. 
 
Herr Griebe, Stadtplanungsamt/Stadt Ravensburg, erläutert das weitere Vorgehen. 
Anregungen werden auch noch im Bebauungsplanverfahren aufgenommen und 
bearbeitet.  
Einen Bebauungsplanentwurf soll noch im 1. Halbjahr 2017 erarbeitet und ausgelegt 
werden. Während der Auslegung können dann erneut Stellungnahmen abgegeben 
werden. Anregungen, die das Bebauungsplanverfahren selbst nicht betreffen (son-
dern z.B. die Ausführung), werden weitergeleitet. 
 
Frau Rosol, Stadtplanungsamt/ Stadt Ravensburg, weist darauf hin, dass die Unterla-
gen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ab dem kommenden Montag, 
19.12.2016, bis einschließlich 09.01.2017 im Technischen Rathaus ausliegen und 
eingesehen werden können. 
 

 

 
 
gez.  
Maria Jäger 


