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1 .  E i n f ü h r u n g  

1 . 1  P r o b l e m s t e l l u n g  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n  

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Mittelstädte werden in Zukunft zunehmend 
schwieriger. Eine Ursache dafür ist, dass selbst in prosperierenden Regionen, zu denen 
Baden-Württemberg insgesamt zählt, in der Gesamtsumme kein weiteres, absolutes 
Bevölkerungswachstum mehr zu erwarten ist. In der Folge wird die Konkurrenz um 
Bevölkerung, Arbeitsplätze und Infrastruktur spürbar anwachsen und der Wettbewerb 
zwischen den Städten in Baden-Württemberg härter werden. Der Erfolg der Städte in diesem 
Wettbewerb ist der Schlüssel für ihre jeweiligen Zukunftschancen.  

Die Auswirkungen des Wandels technischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Rahmenbedingungen sind mittlerweile auch in den Mittelstädten Baden-Württembergs zu 
spüren. Besonders in den Innenstädten konzentrieren sich diese Auswirkungen und werden 
hier besonders sichtbar. Ein stärker werdender Konkurrenzdruck unter den Städten einer 
Region, sich verändernde Einkaufs- und Freizeitverhalten, Filialisierung und Konzentration 
im Bereich des Einzelhandels, steigende Mobilität, sinkende finanzielle Möglichkeiten auf 
Seiten der Kommunen, sich wandelnde Wohnbedürfnisse – dies sind nur einige der 
Ursachen für die Umbruchsituation der Innenstädte von Mittelstädten. Diese Prozesse 
erfordern eine offensive Diskussion und Auseinandersetzung zu diesen Themen in den 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen der Stadt, um die Lebendigkeit und 
Attraktivität der städtischen Zentren auch für die Zukunft zu sichern.  

Auch in der Innenstadt von Singen wird diese Umbruchssituation in vielen Bereichen 
sichtbar. Als Reaktion darauf wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese 
Situation zu beeinflussen und die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. So wurde in 
jüngerer Zeit zum Beispiel das „Singen aktiv Standortmarketing e.V.“ gegründet, welches 
sich in Form einer Dachorganisation für verschiedene Interessensgruppen einsetzt. 
Weiterhin wurde 2005 eine Innenstadtklausur mit dem Gemeinderat und weiteren Akteuren 
der Stadtgemeinschaft durchgeführt, die verschiedene attraktivitätssteigernde 
Maßnahmenvorschläge zum Ergebnis hatte.  

Aber auch schon in den vergangenen drei Jahrzehnten wurden unterschiedliche Aspekte der 
Innenstadtentwicklung wiederholt im Gemeinderat, in verschiedenen wirtschaftlichen und 
bürgerschaftlichen Gremien und dabei häufig mit spezifischer fachlicher Betreuung 
diskutiert. Dies führte zum Beispiel zu neuen Lösungen der Verkehrsführung und 
Straßengestaltung sowie zur Durchführung verschiedener Sanierungs- und 
Stadterneuerungsprogramme in Teilbereichen der Innenstadt. Wichtiges Teilthema war auch 
die Stärkung der Einzelhandelsfunktion der Innenstadt, die durch entsprechende Gutachten 
vorbereitet und rechtlich gesichert wurde. Die Vorbereitung und Durchführung der 
Landesgartenschau im Jahre 2000 hat dabei einen besonderen Entwicklungsschub auch für 
die Innenstadt gebracht. 

Die jüngere Vergangenheit – und hierbei insbesondere auch vor dem Hintergrund sich 
verschärfender regionaler Konkurrenzen etwa durch die Städte Tuttlingen, Konstanz und 
Radolfzell - hat jedoch auch gezeigt, dass für eine kontinuierliche, umfassende und vor allem 
integrierte Steuerung der Innenstadtentwicklung ein entsprechendes 
Gesamtentwicklungsprogramm erforderlich ist, welches Kernaussagen zu funktionalen, 
gestalterischen und organisatorischen Entwicklungszielen und Maßnahmen macht und auf 
dessen Grundlage künftige strategische Entscheidungen getroffen werden können. 
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1 . 2  A r b e i t s z i e l e  u n d  P r i n z i p i e n  

Ein zeitgemäßes Entwicklungsprogramm für die Innenstadt muss insbesondere folgenden 
allgemeinen Arbeitszielen und Prinzipien und gerecht werden: 

 Die Innenstadt wird als Ganzes betrachtet. Innenstädte sind traditionell Orte des Handels, 
es wird in ihnen gewohnt und gearbeitet. Darüber hinaus bilden sie das 
stadtgemeinschaftliche Zentrum für Kommunikation, Freizeit und Kultur. Diese 
Nutzungsmischung und Funktionsdichte sind charakteristisch für Innenstädte und 
erfordern einen inhaltlich umfassenden Ansatz. Dementsprechend umfassen die 
Entwicklungsziele, Programminhalte und konkreten Projekte und Maßnahmen das 
gesamte Spektrum der Entwicklungsthemen und betonen deren Verflechtung. 

 Die städtische Mitte dient neben der Bündelung verschiedener Funktionen der 
Identifikation der in der Gesamtstadt lebenden und arbeitenden Bevölkerung. Sie ist 
gewissermaßen das „Aushängeschild“ der Stadt und steht somit im Zentrum der 
Stadtentwicklung. Die Maßnahmen für die Innenstadt stehen somit nicht in Konkurrenz 
zur Gesamtstadt, sondern stärken und unterstützen diese. 

 Innenstadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, in der sich verschiedene Akteure 
engagieren müssen. Dabei sind unterschiedliche Interessen und Ansprüche an die 
Innenstadt vorprogrammiert, zwischen denen vermittelt werden muss. Angestrebt wird die 
Kooperation und Konsensbildung der unterschiedlichen Ziele und Ansprüche aller 
maßgeblich Betroffenen und Beteiligten. Neben den Entwicklungsinhalten liegt also ein 
zweiter wesentlicher Schwerpunkt in den Diskussions-, Kommunikations- und 
Abstimmungsverfahren. 

 Gesamt- und Teilthemen der Innenstadtentwicklung werden als „Projekt“ konzipiert. 
Leitbilder und Ziele werden klar definiert. Aufgaben, Maßnahmen und Zuständigkeiten 
werden handlungs- und ergebnisbezogen formuliert, sodass ein direkter strategischer 
Bezug zur Umsetzungsebene hergestellt wird. Die Arbeit wird so strukturiert, dass 
Ergebnisse kontrolliert und fortgeschrieben werden können. 

 Das Ergebnis des Innenstadtentwicklungsprogramms wird einerseits als stabiler und 
verbindlicher Handlungsrahmen für zukünftige kommunalpolitische Diskussionen und 
Entscheidungen verstanden. Andererseits soll es ausreichende Flexibilität bieten, um auf 
sich wandelnde Rahmenbedingungen reagieren zu können. 

Eine nach diesen Prinzipien und Ansprüchen durchgeführte Entwicklungsplanung verlangt 
einerseits die fachlich kompetente Erarbeitung insbesondere der verkehrlichen, funktionalen, 
gestalterischen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen, Grundlagen, Ziele und 
Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Singener Innenstadt. Sie verlangt 
andererseits die professionelle Moderation und Steuerung der Diskussions-, Abwägungs-, 
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse. 

1 . 3  I n h a l t e ,  M e t h o d i k  u n d  A b l a u f  

Das Büro Fahle Stadtplaner aus Freiburg im Breisgau wurde im Juni 2007 beauftragt, ein 
Integriertes Stadtentwicklungsprogramm für die Singener Innenstadt fachlich und 
moderatorisch zu begleiten. Im Zusammenhang des von der Wüstenrotstiftung in Auftrag 
gegebenen und vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg begleiteten 
Forschungsprojekts „Fokus Innenstadt –Innenstadtentwicklung in baden-württembergischen 
Mittelstädten“, an dem die Stadt Singen als Untersuchungsstadt teilgenommen hat, haben 
sich erste Erkenntnisse zur Situation der Singener Innenstadt auch im Vergleich mit anderen 
baden-württembergischen Mittelstädten gebildet. Aus diesem Überblick über die für die 
Innenstadtentwicklung wichtigsten Themen wurden folgende Inhalte für eine fachliche 
Bearbeitung eines Innenstadtentwicklungsprogramms für die Stadt Singen erkannt: 
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 Nutzungskonzeption / Bereichsdifferenzierungen, insbesondere 

- Einzelhandel 
- Dienstleistungen 
- Wohnen 
- Kultur und Kommunikation 

 Gestaltungskonzept, insbesondere  

- öffentlicher Raum / z.B. Weiterentwicklung 4-Plätze-Konzept  
- Gebäude / Fassaden 
- Grünräume 
- Innenstadteingänge / Einbindung in die Gesamtstadt 

 Erreichbarkeit / Verkehr / Parken  

- Übergebietliche Erschließung und Führung Durchgangsverkehr 
- Verkehrsordnung und Gestaltung der Verkehrsstraßen 
- Aufwertung und Ergänzung der Fußgängerzonen 
- Parkhäuser / -plätze / Bewirtschaftung  

 Soziale Aspekte / Stadtgemeinschaft 

- Aneignung des öffentlichen Raum durch unterschiedliche Nutzergruppen / 
Zielgruppenkonzeption 

- Sicherheit und Sauberkeit 

 Stadtmarketing 

- Herausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen 
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung  
- Events / Imageverbesserung 

Der Ablauf der fachlichen Bearbeitung orientierte sich an folgenden Arbeitsschritten 
beziehungsweise Planungsphasen:  

1. Bestandsanalyse 

- Sichtung und Analyse von Planungsgrundlagen  
- Örtliche Bestandsaufnahmen / Stärken-Schwächen-Analyse 
- Befragungen von Schlüsselpersonen  

2. Leitbildentwicklung  

- Arbeitskreise und Diskussionen  
- Planspiele und Entwicklung von Szenarien  
- Vergleichende Betrachtungen  

3. Ziele und Handlungsfelder  

- Alternative Zielbestimmung und Konzeptvarianten  
- Synergie- und Konfliktpotentiale  
- Sachliche, räumliche und zeitliche Prioritäten  

4. Projektdefinitionen  

- Maßnahmen- und Ablaufplanung  
- Planungsrechtliche Verfahren  
- Finanzierung / Förderung  

5. Öffentlichkeitsarbeit / Medien 

- Veröffentlichungen / Medienarbeit / Aktionen  
- Information und Beteiligung der Öffentlichkeit als ständiger Prozess  
- Pressearbeit 

 



Innenstadtentwicklungskonzept Singen 2020  Stand Juli 2008 

  

Seite 8 von 77 

6. Fortschreibungsstrategien / Monitoring  

- Ergebnisbilanzierung  
- Korrekturen und Ergänzungen  
- Programm-Fortschreibungen  

Die zeitgemäße Erarbeitung eines Innenstadtentwicklungsprogramms muss durch eine 
möglichst breite Beteiligung der wesentlichen Akteure der Stadtentwicklung begleitet 
werden. Nur so wird sichergestellt, dass alle relevanten Interessensgruppen Beachtung 
finden und das Konzept, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung konkreter 
Maßnahmen, politisch und strategisch durchsetzbar ist. Auf Vorschlag der beauftragten 
Stadtplaner und Moderatoren wurde ein „Arbeitskreis Innenstadtentwicklungsprogramm 
Singen 2020“ ins Leben gerufen, dessen circa 30 Mitglieder sich zusammensetzten aus 
Vertretern des Gemeinderats, der Stadtverwaltung sowie ausgewählten Akteuren des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens der Stadt Singen. 

Dieser Arbeitskreis tagte insgesamt sieben mal im Zeitraum zwischen Juli 2007 und März 
2008 jeweils 3 Stunden an einem Spätnachmittag. Alle in diesem Bericht dargestellten 
Ergebnisse sind prinzipiell von den Mitgliedern dieses Arbeitskreises in Planspielen und 
Diskussionen erarbeitet worden, sowohl in thematisch bestimmten Teilgruppen als auch im 
Plenum. Die Rolle der begleitenden Stadtplaner und Moderatoren bestand darin, die 
allgemeinen und einzelfachlichen Grundlagen der Innenstadtentwicklung für die Stadt 
Singen darzustellen, eine gemeinsame Bestandsaufnahme und Bewertung der bisherigen 
Entwicklung und der aktuellen Situation zu systematisieren, Leitbilder und Ziele der 
Entwicklung in der gemeinsamen Diskussion zu schärfen und die konkreten Handlungsfelder 
und Projekte des Entwicklungsprogramms zu definieren.  

Eine solche zielführende und zugleich ergebnis- wie konsensorientierte 
Stadtentwicklungsplanung im Dialog haben die begleitenden Stadtplaner neben ihrer 
Moderatorenrolle selbstverständlich in jeder Arbeitsphase durch fachliche Inputs, Ideen und 
Impulse sowie durch eine kontinuierliche fachliche Bewertung der Vorschläge und 
Diskussionsergebnisse unterstützt. 
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2 .  S t ä r k e n - S c h w ä c h e n - A n a l ys e  

Die umfangreiche Stärken-Schwächen-Analyse, die dem Innenstadtentwicklungskonzept 
zugrunde liegt,  wurde im Rahmen mehrerer Arbeitskreise durch die Teilnehmer 
ausgearbeitet. Basierend auf einer Einführung bezüglich der Entwicklung der Innenstädte im 
Allgemeinen sowie speziell der Singener Innenstadt wurde bereits im ersten Arbeitskreis das 
Plenum nach dem Zufallsprinzip in Gruppen aufgeteilt, die im Anschluss gebeten wurden 
einen Katalog unterschiedlicher Aussagen zur Singener Innenstadt zu bewerten. An Hand 
einer fünfstufigen Skala von sehr gut (++) bis sehr schlecht (--) wurden die Teilnehmer 
gebeten innerhalb der Gruppe die vorgegebene Aussage zu diskutieren und anschließend 
einstimmig zu bewerten. Kurze Stichpunkte bezüglich der Missstände sowie 
Lösungsvorschläge konnten verbal ergänzt werden. Die Ergebnisse wurden im Anschluss 
durch einen Repräsentanten dem Plenum kurz vorgestellt. 

Die Ergebnisse des Planspiels sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Die Graphiken 
dokumentieren die Auswertung der Ergebnisse: die Zahlen in den mittleren Spalten geben 
jeweils die Anzahl der Gruppen an, die die Aussage entsprechend bewertet haben. Die 
verbalen Beschreibungen wurden ebenfalls zusammengefasst und entsprechend der Anzahl 
ihrer Nennungen gereiht. 

2 . 1  E i n z e l h a n d e l  /  D i e n s t l e i s t u n g e n  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Einzelhandel / 
Dienstleistungen       

Kaufhäuser / 
Fachgeschäfte 2 2 2   

1) Angebot - hochwertige, sinnvolle Erweiterung 
2) Verbindung der Fußgängerzonen 
3) Steigerung der Aufenthaltsqualität 
4) einheitliche Kernöffnungszeiten 

Lebensmittel / 
Nahversorgung  6    1) Erweitern des Angebotes, auch Spezialitäten 

2) Einrichtung Bauernmarkt oder Markthalle 

Beratungsqualität / 
Information  1 5   

1) geschultes, freundliches Personal 
2) Passanten-Park-Leitsystem 
3) Kundenorientierung durch Rückfragen  

Anteil 
Inhabergeführter 
Geschäfte 

1 4 1   

1) Erhalt und Ausbau der bestehenden Flächen 
2) Aktualisieren des Märktekonzepts 
3) Verbesserung Auflagen, Planungssicherheit 
4) Einbeziehen der Immobilien-Besitzer 

Erlebnis-Einkauf / 
Bummeln   2 4  

1) Stadtbild aufwerten, Urbanität schaffen (z.B.  
    Möblierung, Platzgestaltungen, Sauberkeit) 
2) kleine, aber kontinuierliche Events 
3) Service erweitern 

Dienstl.: Arzt/  Anw. 2 4    1) Angebot erhalten und die Qualität ausbauen 

Rathaus/ Öffentl. 
Dienstleistungen  6    

1) Öffnungszeiten verlängern,  an   
    Kernöffnungszeiten des Einzelhandel anpassen 
2) verbesserte Kundenorientierung 

Gastronomie/ 
Beherbergung 

 1  4  1) Gastronomie: Angebot / Qualität verbessern 
2) Qualität der Beherbergungen verbessern 

Leerstände / 
Situation 2a – 2b 
Lagen 

  1 3  
1) alternative Nutzungsmöglichkeiten,   
    Zusammenarbeit mit den Eigentümern 
2) qualitativ hochwertig füllen 

Stadt Marketing / 
City Management  4 1 1  1) prof. Management 

2) Integration der verschiedenen Akteure 
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Auffällig bei der Bewertung des Themas Einzelhandel und Dienstleistungen sind die 
differenzierten Bewertungen der unterschiedlichen Teilbereiche. Fragen nach dem Angebot, 
zum Beispiel der Nahversorgung, den Kaufhäusern oder den Dienstleistungen werden eher 
positiv, während die Fragen nach dem Service oder dem Erlebniswert eher negativ beurteilt 
werden. 

Die Bewertung der Gastronomie und Beherbergung ist in sich differenziert, da eine Gruppe 
in ihrer Bewertung die Gastronomie einzeln eher als negativ, die Beherbergung hingegen als 
positiv bewertet hat, so dass das Ergebnis die Trennung der Teilbereiche spiegelt. 

Die Bewertung der Themenkomplexe bezüglich der Leerstände sowie des Stadt-Marketing 
sind differenziert bzw. unvollständig, da einerseits die Themen als zu komplex empfunden 
wurden, andererseits die Einblicke in die Arbeit des City Management fehlten. 

2 . 2  K u l t u r  /  U n t e r h a l t u n g  /  F r e i z e i t  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Kultur / 
Unterhaltung / 
Freizeit 

      

Kultur: Theater / 
Konzert / 
Museum... 

 6    

1) Qualität steigern (Zielgruppenorientierung, neue    
    Techniken, Gesamtstädtische Konzeption) 
2) Wegeleitsystem 
3) begleitende Gastronomie 

Offene 
Veranstaltungen / 
Events 

 2 2 2  1) Qualität steigern, z.B. Fokussierung auf die     
    Wichtigsten 

Zwanglose 
Kommunikation  1 4 2  

1) Räume und Plätze schaffen und Qualität sichern  
    (Möblierung, Sauberkeit, Sicherheit) 
2) Gastronomieangebot erweitern 

Bildung / 
Weiterbildung / 
Bibliothek 

 5 1   
1) Fachhochschule oder eine Außenstelle 
2) mehr Engagement z.B. durch die Kirche 
3) Wegeleitsystem 

Kulturmarketing / -
koordination  4 2   1) Kulturkonzeption, integrierte Zieldefinition 

2) bessere Koordination 

Tourismusangebot 
/ -marketing   5 2  

1) Integration des Hohentwiel in die Stadt und  
    weitere Highlights / Magnete schaffen 
2) Tourismuskonzeption und bessere  
    Vermarktung, auch der Region 

Die Bewertung des Themas Kultur, Unterhaltung und Freizeit zeigt, dass die Anwesenden 
mit dem Angebot im Bereich der Kultur durchaus zufrieden sind, obwohl nicht alle 
Veranstaltungen für alle Bürger der Stadt gleichermaßen attraktiv sind und die Qualität 
unterschiedlich bewertet wird. Auch das Angebot im Rahmen der Bildung wird positiv 
bewertet, auch wenn eine Fachhochschule vermisst wird.  

Die Rahmenbedingungen für die kulturellen Veranstaltungen, beispielsweise die Gestaltung 
der öffentlichen Freiräume als Bühne für Events oder die begleitende Gastronomie müssen 
jedoch verbessert werden. Auch bedürfen die verschiedenen Veranstaltungen einer 
gemeinsamen Konzeption, um die Veranstalter zu koordinieren und die Vermarktung auch 
überregional zu optimieren. 

Das Thema Tourismus wird eher neutral bewertet. Die mangelhafte Anbindung des 
Hohentwiel an die Innenstadt und die Möglichkeit der Nutzung dieses touristischen Potenzial 
wird jedoch wahrgenommen. Die Erarbeitung einer Tourismuskonzeption zur Profilierung der 
Stadt auch im regionalen Kontext wird daher gefordert. Es wurde deutlich, dass für Singen 
vor allem der Einkaufstourismus von großer Bedeutung ist, so dass Konzept und Marketing 
darauf abzustimmen sind. 
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2 . 3  W o h n e n  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 
Wohnen       

Innenstadt als 
Wohnstandort   3 3  

1) bedarfsgerecht, attraktive Wohnräume mit hoher  
    Qualität schaffen 
2) Umfeldverbesserung 

Gehobenes 
Wohnen im 
Zentrum 

  2 4  1) Fördern von verschiedenen Wohnungstypen 
2) Umfeldverbesserung 

Wohnumfeldqualität 
/ Freiräume    6  

1) Aufenthaltsqualität / Urbanität schaffen 
2) Begrünung des öffentlichen Raumes 
3) Spielplätze für Kinder 

Immobilien- / 
Mietniveau  2 2 2  1) ausgleichende Grundstückspolitik der Stadt 

Konflikte mit 
anderen Nutzungen   3 3  1) verschiedene Konflikte (Lärm, Publikum, Verkehr) 

Die Bewertung der einzelnen Teilbereiche zum Thema Wohnen in der Innenstadt fallen 
negativ aus. Die Innenstadt wird als Wohnstandort nicht positiv wahrgenommen und 
besonders die einheitlich schlechte Bewertung des Wohnumfeldes und der Freiraumqualität 
ist markant. Auch der Mangel an Wohnungen im gehobenen Preissegment wird deutlich. 

Lediglich das Thema des Immobilien- und Mietniveau wurde differenzierter bewertet, dies 
liegt jedoch hauptsächlich am unterschiedlichen Kenntnisstand der Teilnehmer. 

2 . 4  G e w e r b e  /  A r b e i t s p l ä t z e  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Gewerbe / 
Arbeitsplätze       

Nicht- Publikums-
orientiertes Gewerbe  3 1  1 1) Bestand erhalten 

2) Umnutzungen zu Wohnungen 
Gewerbebrachen / 
Umnutzungen   2 4  1) Nutzungskonzepte mit den Eigentümern 

2) Umnutzung in Wohnraum 
Immobilien- / 
Mietniveau  1 2 2 1 1) Qualitätsverbesserung 

Wirtschaftsförderung 
Innenstadt  2 2 1 1 

1) Intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten 
2) ein fester Ansprechpartner mit Kompetenzen   
    und Budget 
3) Stärkung des Standortes 

Im Gegensatz zu den eher einheitlichen Beurteilungen des Einzelhandels und der 
Dienstleistungen ist die Bewertung der Gewerbe und Arbeitsplätze weit differenzierter. Dies 
liegt jedoch primär daran, dass die Beurteilenden unterschiedliche Einblicke und 
Vorstellungen von den unterschiedlichen Teilthemen haben, so dass die Ergebnisse vor 
diesem Hintergrund zu beurteilen sind. 

Die Hauptprobleme der Singener Innenstadt in diesen Teilbereichen sind deutlich: Die 
entstandenen Brachen, die teilweise problematische Konzentration verschiedener Qualitäten 
in den einzelnen Teilbereichen der Stadt sowie die Koordination der unterschiedlichen 
Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung in der Innenstadt.  
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2 . 5  V e r k e h r  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Verkehr / Mobilität       

Pkw- Erreichbarkeit  
der City 2 4    1) dynamisches Parkleitsystem 

2) oberirdische Parkplätze 

Verkehrsführung / -hierarchie  2 4   
1) elektr. Verkehrsleitsystem, Entlastung B 34 
2) Ampelschaltungen 
3) Parkleitsystem 

Parkierung: Anzahl / Zentralität 1 4  1  
1) Preisgestaltung der Parkhäuser 
2) Ausbau der oberirdischen Parkflächen 

Verkehrsberuhigung / -freiheit   3 3  
1) Verbindung der Fußgängerzone herstellen 
2) Beruhigung der Hauptverkehrsstraßen 

Anbindung ÖPNV 1 4 1   
1) Gestaltung der Haltestellen 
2) Konzept für Jugendliche in der Nacht 
3) Verdichten des Taktes in den Randzeiten 

Fahrradverkehr   2 4  
1) Radwegenetz schaffen 
2) Fahrradverbot in der Fußgängerzone 
3) Fahrradstellplätze ausbauen 

Die Auswertung der Bewertungen zeigt einerseits die große Einigkeit bezüglich der 
Verkehrssituation der Stadt, lediglich die Bewertung der Parkierungssituation ist etwas 
differenzierter. Hier wurde jedoch deutlich, dass sich die abweichende Bewertung auf den 
empfundenen Mangel ebenerdiger Stellplätze in der Innenstadt bezieht. 

Andererseits wurden die verkehrlichen Probleme der Stadt sichtbar. Die Themen 
Verkehrsberuhigung und –freiheit sowie Fahrradverkehr in der Innenstadt werden am 
schlechtesten beurteilt, während die Anbindung an den ÖPNV, die PKW-Erreichbarkeit der 
City sowie die Parkraumsituation positivere Beurteilungen bekamen. 

Die Belastung der Innenstadt durch den Verkehr ist das Hauptproblem, sowohl bezogen auf 
die starke Belastung durch die Bundesstraße im Norden, als auch bezogen auf die beiden 
Fußgängerzonen, ihre mangelhafte Verbindung untereinander sowie die Belastung durch 
den Parksuchverkehr im Zwischenraum. Die Verkehrsführung verstärkt diese Probleme 
zusätzlich. 

Ebenfalls negativ fällt der Radverkehr in der Innenstadt auf, bedingt durch die Konflikte 
zwischen den Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern im Straßenraum. 

2 . 6  S o z i a l e s  u n d  S t a d t g e m e i n s c h a f t  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Soziales / 
Stadtgemeinschaft       

Angebot Gemeinschaft / 
Vereine 1 3 2   1) Vielfalt erhalten 

2) Träger unterstützen 

Kinder- / 
Jugendangebote  1 4 1  

1) Kinderbetreuungsangebote für die Kunden des 
Einzelhandels 

2) Spielplätze und Freiräume schaffen 

Seniorenbetreuung / -
angebote  3 3 1  

1) Ruhezonen und Sitzmöglichkeiten  
2) Barrierefreiheit verbessern 
3) zentralen Seniorentreff anlegen 

Integration / Betreuung 
Migration  1 5 1  1) verstärkte Einbindung der Migranten 

Ehrenamtliche 
Aktivitäten  4 1 1  1) ehrenamtlich Tätige unterstützen 

2) Koordinationsstelle schaffen 
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Die Bewertungen zum Thema Soziales und Stadtgemeinschaft sind stark differenziert, 
entsprechend der subjektiven Wahrnehmung und des Engagements in der Stadt. Das 
Angebot für Senioren, aber auch an Vereinen wird positiv bewertet, für Kinder und Migranten 
hingegen stehen nicht ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung. Die Kommunikation der 
Angebote sowie der Möglichkeiten, sich aktiv in der Stadt zu engagieren, bedarf einer 
Verbesserung.  

2 . 7  G e s t a l t q u a l i t ä t  /  A t m o s p h ä r e  

 ++ + o - -- Maßnahmen / Projekte 

Gestaltqualität / 
Atmosphäre 

      

Gestaltqualität 
Fußgängerzone    6  

1) Modernisierung der Fußgängerzone 
2) Zusammenführung der Fußgängerzonen 
3) Konzept für die Nutzungen und deren  
    Kombination schaffen 

Aufenthaltsqualität / 
Atmosphäre   1 5  

1) Neugestaltung v.a. Grünflächen, Beleuchtung 
 

Kunst im 
öffentlichen Raum  1 4 1  

1) mehr „Sehenswürdiges“ schaffen, alternierende  
    Themen, Veranstaltungen, Leitmotive,... 
2) Publizieren der Aktionen 

Außengastronomie  2 2 2  
1) Qualität und Quantität verbessern 
2) einheitliche Standards schaffen 
3) Sperrzeiten 

Bespielung 
öffentlicher Räume  1 1 4  

1) zusätzliche kleine Events 
2) hochwertige Spielgeräte, Wasserspiele oder  
    Brunnen installieren 

Sicherheit / 
Sauberkeit   1 4 1 

1) mehr Polizeipräsenz, Polizeiposten 
2) Videoüberwachung an den Brennpunkten 
3) Verbesserung der Beleuchtung 
4) Tatortschilder abhängen 

Die Gestaltqualität der Innenstadt wird als negativ empfunden, sowohl hinsichtlich der 
Gestaltung, der Atmosphäre als auch der Nutzung. Die Möblierung der Innenstadt, die 
Beleuchtung, die Nutzung und Gestaltung der Außenbereiche der Gastronomie, fehlende 
Freiflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie die mangelhafte Sauberkeit und Sicherheit 
sind die wichtigsten Punkte, die einer dringenden Veränderung bedürfen. 

Die differenzierte Bewertung der Außengastronomie bezieht in unterschiedlicher Wertung 
verschiedene Aspekt mit ein: die Anzahl der Angebote, die Qualität, die Außenwirkung im 
öffentlichen Raum sowie die organisatorischen Aspekte.  



Innenstadtentwicklungskonzept Singen 2020  Stand Juli 2008 

  

Seite 14 von 77 

3 .  H a n d l u n g s f e l d e r  

Basierend auf den Ergebnissen der Stärken- / Schwächenanalyse, deren Auswertung und 
Diskussion sowie der verbalen Beschreibung der Missstände und Entwicklungschancen 
ergab sich eine Differenzierung in 5 Handlungsfelder: 

 Verkehr in der Innenstadt 

 Öffentlicher Raum in der Innenstadt 

 Versorgung: Einzelhandel / Dienstleistungen 

 Wohnen und Gemeinschaft in der Innenstadt  

 Kultur und Unterhaltung in der Innenstadt. 

Diese wurden im zweiten und dritten Arbeitskreis in neu gebildeten Gruppen 
themenspezifisch weiter ausgearbeitet und in den anschließenden Arbeitskreisen ausführlich 
diskutiert. 

War im ersten Planspiel die Aufgabe auf die Bewertung vorgegebener Aussagen 
beschränkt, so war die Aufgabenstellung im zweiten Planspiel deutlich offener und potenziell 
differenzierter. Es wurden im Rahmen jedes Handlungsfeldes Aussagen zur Ausgangslage 
und zu den Entwicklungszielen abgefragt, Projekte sollten erarbeitet, konkrete Maßnahmen 
vorgeschlagen und ein Leitbild oder Motto für das jeweilige Handlungsfeld gefunden werden.  

Während die Gruppen im ersten Arbeitskreis absichtlich zufällig zusammengesetzt waren, 
konnten sich die Mitglieder des Plenums im zweiten Planspiel entsprechend ihrer Interessen 
für ein Thema entscheiden. Die Ergebnisse der zweiten Gruppenarbeit wurden durch einen 
Sprecher zusammengefasst und im Plenum diskutiert. Die Ergebnisse wurden anschließend 
ausgewertet, und über zusammenfassende Darstellungen in den anschließenden 
Arbeitskreisen pointiert und erneut diskutiert. 

3 . 1  V e r k e h r  

Das Handlungsfeld Verkehr in der Innenstadt thematisiert verschiedene Aspekte: Die 
wichtigsten Themen sind dabei die Verbindung der beiden Fußgängerzonen miteinander, die 
Verbindung des Heinrich-Weber-Platzes mit dem Bahnhof als komplett verkehrsfreie Zone 
inklusive der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes und die Beruhigung der Ekkehardstraße. 
Des Weiteren werden die Themen der Vernetzung des Radwegesystems, die Reduzierung 
des LKW-Verkehrs durch eine Verschärfung der Kontrollen sowie ein aktives 
Parkflächenmanagement bezogen auf die Anzahl und Lage der Stellplätze und dessen 
Preispolitik diskutiert. 

Im Rahmen des Handlungsfeldes werden 4 Themenschwerpunkte identifiziert: 

 Die Innenstadt ist sowohl durch den fließenden als auch durch den Parksuchverkehr stark 
belastet. 

 Die Parkraumsituation ist geprägt durch ausreichend zentrale Parkhäuser, die jedoch 
nicht ausgelastet sind und wenige ebenerdige Stellplätze, die einen starken 
Parksuchverkehr auslösen. 

 Eine fußläufig attraktive Verbindung der Fußgängerzonen sowie die Verkehrsberuhigung 
der entsprechenden Bereiche ist dringend erforderlich. 

 Der Bahnhofsplatz bedarf einer dringenden Neuordnung. 
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3 . 2  Ö f f e n t l i c h e r  R a u m  i n  d e r  I n n e n s t a d t  

Wichtige Themen im Handlungsfeld öffentlicher Raum sind vor allem die Nutzung und 
Gestaltung der verschiedenen Plätze der Stadt, die Neugestaltung der Möblierung sowie die 
Gestaltung und Aufwertung der Stadträume durch verschiedene Elemente wie Wasser, 
Kunst, angelegte Freiräume, aber auch die Aufwertung der Fassaden und Gebäude. 

Die Umnutzung und Gestaltung der verschiedenen Stadträume entsprechend ihrer Funktion 
und Lage in der Innenstadt ist eines der wichtigsten Themen in diesem Handlungsfeld. Den 
einzelnen Plätzen werden dominante und profilbildende Nutzungen zugeordnet: dem 
Rathausplatz die hochwertigen und öffentlichkeitswirksamen Nutzungen, dem Heinrich-
Weber-Platz die sozialen Nutzungen, dem Herz-Jesu-Platz die Funktion als Quartiersplatz 
und dem Bahnhofsplatz die Funktion als Eingang in die Stadt sowie als 
Verkehrsknotenpunkt. Entsprechend diesen Nutzungen soll die Gestaltung erneuert und den 
Funktionen angepasst werden.  

Neben den vier dominanten Plätzen muss jedoch der gesamte öffentliche Raum der 
Innenstadt umgestaltet und modernisiert werden. Primär gilt es, die Möblierung aus den 80er 
Jahren, die Beleuchtung, die räumlich und gestalterisch unbefriedigende Außenbestuhlung 
der Gastronomie in den Sommermonaten, die fehlenden Freiflächen und 
Rückzugsmöglichkeiten sowie die weiträumige Nutzung des öffentlichen Raums durch die 
verschiedenen Einzelhändler zu überprüfen und zu verbessern. 

Ein weiteres Thema im Handlungsfeld öffentlicher Raum ist die Verbesserung der 
Orientierungsleichtigkeit in der Innenstadt durch die Schaffung von augenscheinlichen 
Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen wie Plätzen, Fußgängerzonen oder 
wichtigen Wegebeziehungen. 

3 . 3  V e r s o r g u n g :  E i n z e l h a n d e l  /  D i e n s t l e i s t u n g e n  

Das Handlungsfeld Einzelhandel beschäftigt sich im innerstädtischen Kontext mit 
verschiedenen Themenschwerpunkten. Ausgehend von der Ausdünnung der Innenstadt 
insbesondere an den Randbereichen, dem Verlust  verschiedener inhabergeführter 
Geschäfte, dem zunehmendem Leerstand an den Rändern und der Zunahme der Geschäfte 
im Niedrigpreissegment wird die Neudefinition und Konzentration der Innenstadt 
thematisiert.  

Eine Verbesserung und Professionalisierung des City-Managements, eine deutliche 
Aufwertung des Außenauftritts sowie die eindeutige Positionierung der gesamtstädtischen 
Politik bezüglich der Einzelhandelsansiedlung müssen verbessert werden. 

Ziel der Entwicklung des Einzelhandels ist es, die kompetenten Fachgeschäfte zu erhalten 
und zu stärken, führende Marken und Leader-Geschäfte anzusiedeln und die Kompetenz 
insgesamt zu bündeln und entsprechend zu nutzen. Die vorhandenen Strukturen müssen 
räumlich und funktional verknüpft werden, um Synergien zu schaffen. 

Die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums kann in diesem Zusammenhang zu einer 
positiven Entwicklung der Innenstadt beitragen, ebenso aber auch die Verbesserung der 
Verkehrssituation sowie der professionelle Umgang mit entstandenen Leerständen und 
Brachen. 

3 . 4  W o h n e n  u n d  G e m e i n s c h a f t  i n  d e r  I n n e n s t a d t  

Unter dem Motto „Mehr Familien- und Seniorenfreundlichkeit, Mehr Wohn- und 
Lebensqualität“ werden im Handlungsfeld Wohnen und Gemeinschaft verschiedene Ansätze 
diskutiert.  



Innenstadtentwicklungskonzept Singen 2020  Stand Juli 2008 

  

Seite 16 von 77 

Zum einen muss die Wohnqualität der Innenstadt aufgewertet werden. Um dies zu erreichen 
sollen geeignete Freiflächen für den Aufenthalt im unmittelbaren Wohnumfeld identifiziert 
und gestaltet sowie öffentliche Räume aufgewertet und die Bausubstanz modernisiert 
werden. Vor allem jungen Familien soll ein attraktiver Lebensraum angeboten werden, der 
neben der Wohnung auch das Wohnumfeld sowie die Versorgung mit sozialen 
Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen sowie Dienstleistern beinhaltet. Auch auf die 
Bedürfnisse der älteren Menschen soll deutlicher eingegangen werden. 

Verschiedene Stadtgebiete eignen sich für die Aufwertung der Wohnqualität besonders, wie 
beispielsweise der Baublock rund um das Conti-Hochhaus oder die östlichen Teilbereiche 
der Innenstadt. Aber auch in anderen Bereichen soll über eine Nachverdichtung und die 
Schaffung attraktiven, hochwertigen Wohnraums nachgedacht werden. Innovative 
Wohnformen, zum Beispiel auf den Flachdächern bereits bestehender Gebäude sind 
denkbar. 

Um dies zu erreichen müssen die Eigentümer der Immobilien integriert werden, zum Beispiel 
über eine Beratung bezüglich Fördermöglichkeiten oder technischen und rechtlichen Details 
der Modernisierung. Auch die Unterstützung der Stadt durch die Ausweisung von 
Sanierungsgebieten kann für Teilbereiche angestrebt werden. 

3 . 5  K u l t u r  u n d  U n t e r h a l t u n g  i n  d e r  I n n e n s t a d t  

Das Handlungsfeld Kultur und Unterhaltung integriert drei verschiedene Aspekte der 
Innenstadt, die unterschiedlich bewertet werden. 

Das kulturelle Angebot der Stadt wird allgemein als sehr gut empfunden, da eine Vielzahl 
von Veranstaltungen angeboten wird. Auch die Eröffnung der neuen Stadthalle hat in diesem 
Zusammenhang das Angebot deutlich aufgewertet.  

Das Angebot für die Unterhaltung hingegen ist deutlich schwächer ausgebildet, so gibt es 
zwar ein Kino, Spielhallen und Veranstaltungssäle, die Möglichkeiten darüber hinaus sind 
jedoch sehr eingeschränkt. Auch die vielen kleinen Veranstaltungen und Events im 
öffentlichen Raum stoßen immer wieder an Grenzen. Die Akzeptanz der Innenstadt-
bewohner für solche Veranstaltungen muss deutlich verbessert, Sperrzeiten angepasst und 
die Außenbewirtschaftung ermöglicht werden. 

Der dritte Aspekt ist der Bereich der Freizeitgestaltung, denn hier fehlt es an attraktiven 
Angeboten, wie beispielsweise Tanzlokalen und  Gastronomieeinrichtungen. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Gestaltung des öffentlichen Raums von großer Bedeutung, da 
dem „Sich-Treffen“ in der Innenstadt eine immer größere Bedeutung zukommt. Auch die 
Zugängigkeit zu nahegelegenen Grün- und Freiräumen muss verbessert werden. 

3 . 6  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  E n t w i c k l u n g s z i e l e  

Basierend auf den Ergebnissen der Gruppenarbeiten wurde im Plenum bezüglich der Ziele 
der Innenstadtentwicklung ausführlich diskutiert. Für die einzelnen Handlungsfelder wurden 
jeweils spezifische Ziele definiert.  

Für das Handlungsfeld Verkehr in der Innenstadt wurden folgende Ziele erarbeitet: 

 Reduzierung der Belastung der Innenstadt durch den Verkehr (sowohl Durchgangs- als 
auch Ziel- und Quellverkehr) 

 Veränderung der Parkraumbewirtschaftung zugunsten der Parkhäuser und eine 
Reduzierung der ebenerdigen Stellplätze 

 Vernetzung der Fußgängerzonen und eine entsprechende Gestaltung des 
Straßenraumes, inklusive einer maximalen Beruhigung des Verkehrs und einer weiteren 
Stärkung des Fuß- und Radverkehrs 
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 Neuordnung des Bahnhofsplatzes mit zum Beispiel der Tieferlegung des motorisierten 
Individualverkehrs, einer Integration des ZOB, einer Neugestaltung der fußläufigen 
Verbindung zwischen Bahnhof und Fußgängerzone sowie der Optimierung des 
Bahnhofgebäudes als Entree in die Stadt 

 

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes wurde von vielen Arbeitskreismitgliedern als 
besonders nachteilig empfunden. Da gerade dies in der Wahrnehmung der Innenstadt von 
großer Bedeutung ist, wurden folgende Ziele definiert: 

 Neugestaltung der innerstädtischen Plätze entsprechend ihrer Funktion im städtischen 
Kontext 

 Neugestaltung des innerstädtischen Freiraum inklusive der Möblierung, Beleuchtung und 
Begrünung 

 Aufwertung der Fassaden 

 

Das Handlungsfeld Einzelhandel / Dienstleistungen wurde im Plenum teilweise kontrovers 
diskutiert. Unterschiedliche Ziele wurden formuliert: 

 Stärkung der August-Ruf-Straße als einzige 1a Lage der Innenstadt durch eine 
konsequente Ansiedlungspolitik der Stadt 

 Aufwertung und Individualisierung der einzelnen Teilbereiche der Innenstadt 

 Ausnutzen der Potenziale der Innenstadt zur Stärkung der Konkurrenzfähigkeit zu den 
Nachbarstädten und Umlandgemeinden 

 Stärkung der Zusammenarbeit der Akteure in der Innenstadt 

 

Bei der Diskussion des Themas Wohnen und Gemeinschaft in der Innenstadt konnten 
folgende Ziele herausgearbeitet werden: 

 Aufwertung der benachteiligten Quartiere in der Innenstadt 

 Differenzierung der Bewohnerstruktur der Innenstadt 

 Schaffung von qualitativ hochwertigem Wohnraum für einkommensstarke 
Bevölkerungsgruppen in zentraler Lage und einem angemessenen Wohnumfeld 

 Konzentration der bestehenden sozialen und karitativen Einrichtungen, Dienstleistungen 
und Anlaufstellen der städtischen Ämter 

 

Die Ziele für das Handlungsfeld Kultur und Unterhaltung wurden so formuliert: 

 Konzentration der wichtigen Veranstaltungen in der Innenstadt  

 Steigerung der Qualität der Events und Zielgruppenorientierung 

 Verbesserung der Zusammenarbeit der Organisatoren sowie eine einheitliche 
Vermarktung der einzelnen Veranstaltungen 
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4 .  G e s a m t s t ä d t i s c h e r  K o n t e x t  

Vor der Definition von strukturellen Leitlinien und konkreten einzelnen Entwicklungsprojekten 
muss die Entwicklung der Innenstadt in den Zusammenhang der gesamtstädtischen Struktur 
und Entwicklung gestellt werden. Hieraus lassen sich Rahmenstrategien ableiten, 
insbesondere für die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten auf innerstädtischer und 
gesamtstädtischer Ebene. Es können insgesamt 5 grundsätzliche gesamtstädtische 
Entwicklungslinien formuliert werden, die auch die Innenstadt im Besonderen betreffen. 

4 . 1  V e r k e h r :  G e s a m t s t a d t  -  I n n e n s t a d t  

Eine entscheidende Herausforderung der nächsten Jahre ist es, die übergebietliche 
Verkehrssituation, das heißt die Verkehrstrassen der beiden Bundesstraßen, insbesondere 
der B 34 grundsätzlich in Frage zu stellen und nach einer optimaleren Lösung zu suchen. 
Die Verlegung der Bundesstraße von der heutigen Trasse auf die Georg-Fischer-Straße im 
Süden muss dabei im Mittelpunkt stehen, denn nur so kann die Innenstadt vom 
Durchgangsverkehr befreit und beruhigt werden. Um den Verkehr auch in Nord-Süd-
Richtung noch weiter zu reduzieren, muss die Bundesstraße B 314 von der BAB 81 
Anschlussstelle Hilzingen bis an die Südtrasse angeschlossen werden, so dass auch die 
Hauptstraße im Westen der Innenstadt beruhigt wird.  

Diese großräumige Veränderung der Verkehrssituation führt dazu, dass innerstädtisch 
sowohl die Ekkehard- als auch die Freiheitstraße entlastet und entsprechend der 
Straßenraum differenziert neu geordnet und aufgewertet werden kann. Langfristig kann nur 
diese großräumige Veränderung die Innenstadt nachhaltig entlasten. Auf Grund der 
Belastung der Georg-Fischer-Straße durch Fördermittel und Rückzahlungsmodalitäten kann 
diese Veränderung möglicherweise jedoch nicht kurzfristig umgesetzt werden. 

 
Um aber auch kurzfristig die Verkehrsbelastung in der Innenstadt zu reduzieren, kann 
einerseits durch verkehrslenkende Maßnahmen der Durchgangsverkehr besser auf den 
Trassen der Bundesstraße im Norden und der Bahnhofstraße im Süden der Innenstadt 
verteilt, andererseits aber auch der LKW-Verkehr großräumig um die Innenstadt herum 
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geleitet werden. Auch die Trennung des Durchgangsverkehrs vom innerstädtischen Ziel- und 
Quellverkehr und die Führung auf unterschiedlichen Trassen, das heißt Durchgangsverkehr 
auf der Freiheitstraße, Ziel- und Quellverkehr auf der Ekkehardstraße, und die damit 
verbundene Beruhigung der Ekkehardstraße, sowie eine klarere Struktur des gesamten 
innerstädtischen Verkehrs in West-Ost-Richtung kann kurzfristig umgesetzt werden und 
steht einer großräumigen, nachhaltigen Umgestaltung nicht entgegen. 

4 . 2  E i n z e l h a n d e l  

Neben der Verkehrssituation muss auch der gesamtstädtische Umgang mit dem 
Einzelhandel bekräftigt werden. Einzelhandel ist die Leitfunktion der Innenstadt und daher ist 
es von besonderer Bedeutung, diesen in der Innenstadt zu stärken. Neben der wachsenden 
Konkurrenz benachbarter Städte und Gemeinden hat in Singen auch die innerstädtische 
Konkurrenz im Zeitraum der letzten 20 Jahren dramatisch zugenommen, da sich vorwiegend 
in der Südstadt, hierbei insbesondere im Bereich der Georg-Fischer-Straße großflächiger 
Einzelhandel ansiedelte.  

Um die Innenstadt zu schützen müssen die zentrenrelevanten Sortimente klar definiert und 
ihre Ansiedlung eindeutig auf die Standorte in der Innenstadt beschränkt werden. Neben der 
weiteren Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes gehört auch die planungsrechtliche 
Sicherung dieser Politik zu den wichtigen innenstadtrelevanten Aufgaben in Singen, um in 
nicht integrierten Lagen eine Entwicklung auszuschließen, die sich negativ auf die 
Innenstadt auswirkt. 
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4 . 3  B e z i e h u n g  I n n e n s t a d t  -  S ü d s t a d t  

Die Beziehungen zwischen der Innenstadt und der Südstadt gehen aber auch über die 
Definition der Sortimente des Einzelhandels und der entsprechenden Ansiedlungspolitik im 
Stadtgefüge hinaus. Denn trotz der starken Trennung durch die Gleisanlagen der Bahn und 
die südlich angrenzenden Industrieflächen wird in Zukunft  ein wesentlicher 
Entwicklungsschwerpunkt Singens im Süden der Stadt liegen. Der Neubau des Hegau-
Towers, das Dienstleistungszentrum sowie die Konzentration des großflächigen 
Einzelhandels im Bereich der Georg-Fischer-Straße sind die bereits heute sichtbaren und 
wirksamen Entwicklungen.  

Die Beziehung zwischen der Innenstadt und der Südstadt muss in jeder Hinsicht deutlich 
aufgewertet werden. Dies beginnt bei der Verbesserung der fußläufigen Verbindung zu den 
Bereichen südlich der Bahntrasse, die langfristig durch weitere Umstrukturierungen und 
Umnutzungen der Industrieflächen geprägt sein werden. Dies betrifft auch die Verbesserung 
der Kooperation der Einzelhändler, Dienstleister und auch der verschiedenen 
Interessensgemeinschaften der Innenstadt und der Südstadt. Ziel ist eine abgestimmte 
Entwicklung beider Standorte und die Vermeidung einer Konkurrenzsituation untereinander. 
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4 . 4  B e z i e h u n g  I n n e n s t a d t  -  H o h e n t w i e l  

Der Hohentwiel ist der herausragende Naturraum und durch die Burgruine auch einer der 
besonderen Kulturräume der Stadt und der gesamten Region. Die Anziehungskraft auf 
Touristen ist groß, leider profitiert die Stadt jedoch wenig von dieser Anziehungskraft. Die 
Wechselbeziehungen zwischen dem touristischen Highlight des Hohentwiel und der Stadt 
müssen gestärkt werden.  

Mögliche Maßnahmen sind die Schaffung von attraktiven Rad- und Fußwegeverbindungen, 
die stärkere Vernetzung des Marketing beider Standorte sowie die Steigerung der Präsenz 
des Berges in der Innenstadt, beispielsweise durch Wegweiser, verbesserte 
Sichtbeziehungen oder Kunstwerke, die den Hohentwiel „in die Stadt holen“. Die Projekte 
der Landesgartenschau im Jahr 2000 sowie die Eröffnung der neuen Stadthalle im 
September 2007 und die dadurch entstandenen, verbesserten Wegebeziehungen sind 
bereits erste maßgebliche Schritte, um diese Verbindung zwischen dem Berg und der Stadt 
zu stärken. 
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4 . 5  B e z i e h u n g  I n n e n s t a d t  -  G r ü n r a u m  d e r  A a c h  

Die Aach ist neben dem Hohentwiel der zweite wichtige Naturraum der Stadt. Sie entspringt 
im Aachtopf, der größten Quelle Deutschlands, und wird aus versickerndem Donauwasser 
gespeist. In der jüngeren Vergangenheit wurden verstärkt Renaturierungsmaßnahmen 
durchgeführt, so dass eine artenreiche Flora und Fauna entstehen konnte. 

In Singen fließt die Aach direkt durch den historischen Stadtkern (westlich der Landesstraße 
L 191), die heutige Innenstadt hingegen ist durch die Barriere der Bundesstraße abgetrennt. 
Eine Verbindung der Innenstadt mit diesem attraktiven Natur- und Freiraum sowie den 
angeschlossenen Sport- und Naherholungsfunktionen kann wesentlich verbessert werden 
und so die Freiraumqualität der Innenstadt entscheidend aufgewertet werden kann. Das ist 
vor allem für die Etablierung des gehobenen Wohnens in der Innenstadt von großer 
Bedeutung. Um dies zu erreichen müssen Wege- und Blickbeziehungen zwischen der 
Innenstadt und der Aach aufgewertet oder geschaffen, der Grünraum gepflegt und die 
Nutzbarkeit für die Bewohner und Besucher erhöht werden. Die wertvollen Naturräume der 
Stadt müssen von der Innenstadt deutlich wahrnehmbar und attraktiv erreichbar sein. 
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5 .  L e i t l i n i e n  z u r  I n n e n s t a d t e n t w i c k l u n g  

Auf der Grundlage und den Erkenntnissen der Stärken- / Schwächenanalyse sowie der 
Definition von Handlungsfeldern wurden Leitlinien für die Entwicklung der Singener 
Innenstadt erarbeitet. Diese Leitlinien sollen einen strukturellen übergeordneten Rahmen für 
die Entwicklung der Innenstadt geben und Grundsätze festschreiben, nach denen einzelne 
Ziele und Projekte in einer Gesamtperspektive integriert werden. 

Strukturziele Elemente/Ebenen 
Konzentration Räumlich 

Funktional 
Orientierung 

Individualität Meilen / „Malls“ 
Inseln 
Knoten 

Vernetzung Erschließung 
Parkierung 
Fuß-/ Radwege 

Gestaltung Öffentlicher Raum 
Architektur 
Kunst / Zeichen 

Bespielung Ereignisse 
Märkte 
Aneignung 

5 . 1  K o n z e n t r a t i o n  d e r  E i n k a u f s i n n e n s t a d t  

Die Singener Innenstadt in ihrer heutigen Ausdehnung (Bahnhofs-, Freiheit-, Alpen- und 
Hauptstraße als äußere Grenzen) kann in Zukunft nicht mehr mit den zentrenrelevanten 
Leitnutzungen Einzelhandel und Dienstleistungen und den entsprechenden dichten 
Versorgungs- und Erlebnisaktivitäten der Innenstadtbesucher in der Fläche besetzt werden. 
Diese Entwicklung wird heute schon durch zunehmende Leerstände sowie die Ausdünnung 
des Einzelhandels in den Randbereichen deutlich sichtbar. 

Es wird angestrebt, die engere Innenstadt im Sinne der Einkaufsinnenstadt räumlich und 
funktional auf einen Kernbereich um die beiden Fußgängerzonen und ihre 
Querverbindungen, also auf die 1a- und 1b-Lagen zu konzentrieren. Durch den absehbaren 
Rückzug des Einzelhandels östlich und westlich dieses Kernbereiches, speziell zum Herz-
Jesu-Platz hin und um das Conti-Areal herum, müssen diese Bereiche mittelfristig mit 
anderen Funktionen besetzt werden, zum Beispiel mit Dienstleistern und 
Gewerbetreibenden ohne Laufkundschaft, Büros und Praxen, Ateliers oder Wohnnutzungen.  

Mit dieser Leitlinie und Strategie sollen alle Bemühungen und konkreten funktionalen und 
baulichen Entwicklungen zur Aufwertung der Singener Einkaufsinnenstadt auf diesen 
engeren Kernbereich gebündelt werden. In Zukunft soll sich deshalb insbesondere der 
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten weitgehend dort konzentrieren und ein 
„Ausfransen“ der Innenstadt an den Rändern verhindert werden (Projekt 4). 
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5 . 2  I n d i v i d u a l i t ä t  u n d  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  T e i l b e r e i c h e  

Die Konzentration der Einkaufsinnenstadt auf den Kernbereich erfordert zugleich eine 
differenzierte funktionale und gestalterische Definition aller neu entstehenden Teilbereiche, 
deren spezifisches Profil gestärkt werden soll. Auch innerhalb des Kernbereiches sind 
unterschiedliche Zielsetzungen für verschiedene Teilbereiche zu finden, die in den 
entsprechenden Projektblättern differenzierter dargestellt sind. Es wird angestrebt, die 
Maßnahmen aus den Stärken des Bestands heraus zu entwickeln. 

So soll zum Beispiel der Charakter der August-Ruf-Straße (Projekt 12) mit ihrem 
großflächigen Einzelhandel als erste Einkaufsadresse erhalten und auch im Stadtraum 
akzentuiert werden, während in der Scheffelstraße (Projekt 13) mit ihrem heutigen Besatz an 
kleinen Fachgeschäften das eher individuelle „heimelige“ Flair unterstrichen werden soll. 

Der Mangel an öffentlichen Plätzen im Kernbereich selbst erhöht die Bedeutung der vier 
Plätze in der weiteren Innenstadt, deren Rolle von „sehr städtisch“ (Bahnhofsplatz) bis zu 
„eher quartiersbezogen“ (Herz-Jesu-Platz) reichen soll, und im Projekt 7 - 4-Plätze-Konzept 
sowie den Einzelprojektblättern näher erläutert wird. 

Die neu definierten Randbereiche der Innenstadt sollen hingegen gezielt für das 
innenstädtische Wohnen (Projekt 8) aufgewertet werden. 

5 . 3  V e r n e t z u n g  d e r  T e i l b e r e i c h e  

Erreichbarkeit ist die grundlegendste Voraussetzung für eine funktionstüchtige Innenstadt. 
Sie ist in Singen in hervorragender Weise gegeben. Neben der Konzentration der 
Kernbereiche und ihrer gezielten Aufwertung stellt die innere Neuordnung des Verkehrs eine 
Kernaufgabe der Entwicklung der Innenstadt dar, deren Rahmenbedingungen in einem 
Verkehrskonzept (Projekt 1) geklärt werden sollen. Die funktionale Wegeverknüpfung im 
Innenstadtbereich muss nunmehr vervollständigt und feinjustiert werden. Ziel ist die 
fußgängerfreundliche, orientierungsleichte und abwechslungsreiche Vernetzung von 
funktionalen und stadträumlichen Schwerpunkten und Knoten der Innenstadt. 

Kernprojekte dazu sind die Verlagerung der Bundesstraße ausschließlich auf die 
Freiheitstraße, um die Ekkehardstraße (Projekt 18) im Sinne eines städtischen Boulevards 
aufzuwerten, sowie die bessere Verbindung der Fußgängerzonen (Projekt 5) über ihre 
Querspangen. 

5 . 4  N e u g e s t a l t u n g  d e s  ö f f e n t l i c h e n  R a u m s  

Entsprechend der neuen Funktionsdifferenzierung bedarf die Gestaltung der städtischen 
Räume generell einer Erneuerung. Die Innenstadt ist eine Bühne für stadtgemeinschaftliche 
und individuelle Akteure und sozusagen das „Wohnzimmer“ der Stadt. Dementsprechend 
muss sich die Innenstadt auch darstellen. Dabei darf die Neugestaltung nicht nur auf eine 
Neumöblierung der Fußgängerbereiche reduziert werden. Vor allem die Qualität der 
Fassaden und Gebäude prägt den öffentlichen Raum – hier sind besondere Anstrengungen 
vonnöten (Projekt 24 – Gebäude/Fassade). Heute machen zunehmend diejenigen 
Innenstädte auf sich aufmerksam, die zeitgemäße, teilweise auch spektakuläre Architektur in 
die historischen Innenstädte integrieren. Auch die Integration von Kunst oder Zeichen im 
öffentlichen Raum sind zur Verbesserung der Orientierung und Identifikation anzustreben. 

5 . 5  B e s p i e l u n g  u n d  t e m p o r ä r e  N u t z u n g  

Die Bespielung der Innenstadt durch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Theater, 
Sportveranstaltungen, öffentliche Märkte oder „Public Viewing“ von Sportereignissen hat 
stark an Bedeutung gewonnen. Mit der Konzentration des Einzelhandels auf den 
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Kernbereich der Innenstadt soll auch die Nutzung des öffentlichen Raums in diesem Bereich 
intensiviert werden, um seine Attraktivität zu erhöhen. Neben temporären Events und 
Veranstaltungen könnten auch regelmäßige Einrichtungen wie zum Beispiel der 
Wochenmarkt (Projekt 6) in einen zentraleren Bereich der Innenstadt einziehen und den 
Besuchern und Bewohnern ein positives und identitätsstiftendes Bild ihrer Stadt vermitteln. 
Die Qualität der Bespielung muss sich dem Raum anpassen und sowohl durch die 
Gestaltung unterstützt, als auch durch die Funktion berechtigt sein. Wichtig hierbei ist die 
Möglichkeit der Aneignung der Räume durch die Menschen, die Schaffung von Treffpunkten, 
Märkten und Informationen. 
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6 .  P r o j e k t e  d e r  I n n e n s t a d t e n t w i c k l u n g  

Die Leitlinien zur Innenstadtentwicklung und die gesamtstädtischen Rahmenbedingungen 
geben die Richtung für die zukünftige Entwicklung der Singener Innenstadt vor. Für die 
konkrete Umsetzung zur Verbesserung der Situation in der Singener Innenstadt müssen 
jedoch konkrete Projekte formuliert werden, die einerseits die Aufgabenstellung genau 
definieren, andererseits die gesamtinnerstädtischen Beziehungen und Entwicklungsziele 
beachten. 

Um dies zu erreichen, werden zwei Ebenen unterschieden: Die erste Ebene beschreibt 
Projekte, welche die gesamte Innenstadt betreffen, nicht räumlich zu verorten sind oder an 
mehreren Standorten lokalisiert sind oder sein können. Die Projekte der zweiten Ebene sind 
hingegen kleinteiliger und betrachten einen ausgesuchten, konkret abgegrenzten Raum.  

So werden insgesamt 24 Projekte definiert. Jedem Projekt wird eine Priorität, von A1 als 
wichtig und schnell umzusetzen bis C als untergeordnet und langfristig, zugeordnet, die sich 
sowohl auf die zeitliche als auch auf die thematische Reihenfolge der Umsetzung bezieht.  

Jedes Projekt wird im folgenden auf zwei Seiten dargestellt. Die erste Seite ist das 
Projektblatt, eine kurze Darstellung des gesamten Projekts, illustriert mit Karten, 
Darstellungen, Fotos oder Beispielen anderer Städte. Dieses Projektblatt fasst die 
wichtigsten Fakten zusammen, so dass Entscheidungsträger, Beteiligte oder Interessierte in 
wenigen Stichpunkten konzentriert die markanten Eckdaten des Projekts überblicken, 
Ansprechpartner identifizieren und die Priorität im Ablauf der Umsetzung der Ziele erkennen. 
Auf der zweiten Seite werden diese Fakten um die wichtigsten Hintergründe, Quer-
beziehungen zu anderen Projekten, Rahmenbedingungen und angestrebten Zielen ergänzt. 

Projekte der weiteren Innenstadt Priorität 

1. Verkehrsgutachten Innenstadt A1 
2. Innere Erschließung B 
3. Parkraumkonzept Innenstadt A1 
4. Konzentration Einzelhandel B 
5. Vernetzung Fußgängerzonen A2 
6. Standort Wochenmarkt A2 
7. 4 Plätze Konzept A2 
8. Wohnen in der Innenstadt B 
9. City Management B 
10. Familienhaus C 
11. Kulturmanagement C 

Projekte der engeren Innenstadt 

12. Fußgängerzone August-Ruf-Straße A1 
13. Fußgängerzone Scheffelstraße B 
14. Kunsthallenareal A1 
15. Neue Querachse Hadwigstraße A2 
16. Neue Querachse Hegaustraße C 
17. Neue Querachse Schwarzwaldstraße C 
18. Ekkehard Boulevard B 
19. Erzberger Boulevard B 
20. Herz-Jesu-Platz A1 
21. Heinrich-Weber-Platz B 
22. Ekkehardplatz C 
23. Bahnhofsbereich A1 
24. Conti-Areal C 
25. Gebäude / Fassaden B 


