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Am nordwestlichen Ortsrand von Tüngental soll im direkten Anschluss an das Wohn-
gebiet „Brunnenwiesen“ ein neues Wohngebiet auf einer Fläche von ca. 4,3 ha entste-
hen. Das Gebiet lässt sich in einen westlichen und östlichen Bereich unterteilen; der 
östliche Abschnitt schließt direkt nördlich an das Gebiet „Brunnenwiesen“ an. 

Der nach Süden abfallende Geländerücken überwindet in Nord- und Südrichtung eine 
Höhendifferenz von ca. 10 Metern. Der Hochpunkt liegt dabei ganz im Norden (bzw. 
Nordwesten) des Gebiets. Zur Ramsbacher Straße bildet das Gebiet eine Böschung aus.  

Erschließung 

Mittels einer Stichstraße als Haupterschließungsstraße, die an die Ramsbacher Straße 
(K 2665) anbindet und senkrecht zu den Höhenlinien angelegt wird, wird das Wohnge-
biet funktionstüchtig und wirtschaftlich erfasst. Bei späterem Bedarf kann die Straße 
nach Osten erweitert werden (eine Freihaltefläche wird vorgesehen). Eine zusätzliche 
Stichstraße im südlichen Bereich bindet einen Wohnhof mit Mehrfamilienhäusern an 
die Haupterschließung an. Öffentliche Parkierung wird gebündelt entlang der Straße 
angeboten. 

Die Erschließung der Grundstücke erfolgt überwiegend über private Stiche oder Platz-
bereiche, um welche sich die Gebäude hofartig gruppieren (Wohnhöfe) und so private 
Nachbarschaften ausbilden. Die Mehrfamilienhausbebauung wird unter Ausnutzung 
der Hangsituation direkt von der Ramsbacher Straße mittels einer Tiefgarage erschlos-
sen. Ein ausreichend dimensionierter Zufahrtsbereich verhindert Rückstau auf der Kreis-
straße. 

Das geplante Wohngebiet „Langwiesen“ wird getrennt vom Gebiet „Brunnenwiesen“ 
erschlossen, sodass Durchgangsverkehr in der Straße Herdegert vermieden wird. Die 
hier ursprünglich für eine nördliche Erweiterung vorgesehene Straßenstich wird durch 
einen Poller gesperrt und kann bei Bedarf als Notzufahrt genutzt werden. Die fußläufige 
Anbindung ist jedoch jederzeit gewährleistet. 

Entlang der Haupterschließungsstraße verläuft ein durchgehender Fuß- und Radweg 
durch das gesamte Wohngebiet. Der bestehende Fuß- und Radweg aus dem Gebiet 
„Brunnenwiesen“ wird aufgenommen und nach Westen verlängert. Mit zusätzlichen 
Wegen wird eine hohe Durchquerung des Gebiets erreicht. Alle Wege verlaufen durch 
Grünzüge bzw. sind durch Grünstreifen von Fahrwegen abgesetzt. Diese Grünzüge glie-
dern als „Langwiesen“ das Wohngebiet und bieten auf multifunktionalen Flächen Auf-
enthaltsqualitäten mit Spiel- und Freizeitangeboten. Gleichzeitig werden sanfte Mulden 
ausgebildet, die zusammen mit Rückhaltebecken das anfallende Regenwasser zwi-
schenspeichern und durch das Gebiet ableiten. 

Bebauungskonzept 

Das Bebauungskonzept sieht im gesamten Gebiet die Ausbildung von Wohnhöfen mit 
vier Wohngebäuden als Einfamilienhäuser vor, welche sich „windmühlenartig“ zu einem 
Hof gruppieren. Entlang der Straßen kann so eine Rhythmisierung von wechselseitig 



trauf- und giebelständigen Gebäuden erreicht werden. Die Zufahrten zu den Wohnhö-
fen werden durch Baumpakete – mit unterschiedlichen Baumarten – betont. Insgesamt 
soll ein stark begrünter Straßencharakter entstehen, der von Parkierung freigehalten 
wird. Im nördlichen Bereich wird ein Anger mit straßenseitiger Bebauung ausgebildet: 
hier können größere Grundstücke – z.B. auch für eine Doppelhausbebauung – angebo-
ten werden. 

Im südlichen Plangebiet werden drei Mehrfamilienhäuser vorgeschlagen, die durch eine 
gemeinsame Tiefgarage bedient werden können. Die Mehrfamilienhäuser sind zweige-
schossig mit ausgebautem Satteldach.  Die Mehrfamilienhäuser sind in Nord-Süd-Rich-
tung ausgerichtet, was eine sichere Belichtung auch der Erdgeschosse garantiert. Zu-
dem können so ansprechende Grundrisse entstehen, die von den Lärmquellen im Sü-
den abgedreht sind. 

Die übrigen Gebäude sind an den Randbereichen – im Übergang zu Landschaft – ein-
geschossig mit Dachgeschoss vorgesehen. Im mittleren Bereich werden die Einfamili-
enhäuser mit zwei Geschossen und Satteldach vorgeschlagen. Die private Parkierung 
erfolgt direkt auf dem Grundstück und vom öffentlichen Straßenraum abgewandt. 

Insgesamt sind ca. 36 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern und ca. 65 Wohneinhei-
ten in Einzelhäusern realisierbar. Es kann somit Wohnraum für ca. 220 Einwohner ge-
schaffen werden. 

Grünordnung 

Die Erschließungsstraßen wird von einer Reihe aus Großbäumen in Form eines Baum-
tores oder Baumpaketes begleitet. Der Gebietsränder zu den Ackerflächen soll durch 
eine kräftige, landschaftsgerechte Feldhecke eingegrünt werden. Diese soll in Teilen mit 
einem Graben zur Ableitung des Außengebietswassers kombiniert werden. 

In den vorgesehenen Grünzügen sind blütenreiche Grünflächen (auch als Retentions-
flächen, Mulden) vorgesehen, die auch mit Stauden sowie Einzelbäumen bepflanz wer-
den. Entlang des Ost-West-Fußweges werden naturnahe Spielangebote für Kinder an-
geboten, das Gelände wird sanft modelliert. Kleine Quartiersplätzchen laden zum Auf-
enthalt ein.  


