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www.klinik-bad-herrenalb.de
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Tel. 07221 367-192, Fax 07221 367-194
E-Mail: info@aok-klinik-gmbh.de
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www.paracelsus-krankenhaus.de
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Berufsförderungswerk Bad Wildbad
Rehabilitationsklinik querschnittsgelähmter
Menschen, Leitender Arzt: Dr. Michael Zell
Paulinenstraße 132, 75323 Bad Wildbad
Tel. 07081 175-0, Fax 07081 175-115
E-Mail: m.zell@bfw-badwildbad.de
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Geschäftsführer: Dr. Hans B. Römer
Akutklinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Fachklinik für psychiatrische und psychosomatische
Rehabilitation
Altburger Weg 2, 75365 Calw-Hirsau
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info@roemerklinik.de, www.klinik-dr-roemer.de
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E-Mail: Martin.Rinio@klf-net.de, www.klf-web.de
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Marienstr. 25, 71083 Herrenberg
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www.klinikverbund-suedwest.de

Krankenhaus Siloah
Dr. Dietmar Köhrer, Krankenhausdirektor
Wilferdinger Straße 67, 75179 Pforzheim
Postfach 1560, 75115 Pforzheim
Tel. 07231 498-0, Fax 07231 498-4198
E-Mail direktion@siloah.de, www.siloah.de
Klinikum Pforzheim GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität
Heidelberg
Prof. Dr. med. Lorenz Theilmann
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim
Tel. 07231 969-2613, Fax 07231 969-2682
E-Mail: Lorenz.Theilmann@Klinikum-Pforzheim.de
www.klinikum-pforzheim.de
Klinikum Sindelfingen-Böblingen
Prof. Dr. Gerhard Köveker, Chefarzt
Klinikum Sindelfingen-Böblingen
Kliniken Böblingen
Bunsenstr. 120, 71032 Böblingen
Tel. 07031 668-22402, Fax 07031 668-22408
E-Mail: g.koeveker@klinikverbund-suedwest.de
www.klinikverbund-suedwest.de

Allgemeine Hinweise
Weiterbildung
Über das Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin Baden-Württemberg direkt im Landkreis Calw an
den Kliniken im Landkreis möglich.
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Berufliche Verpflichtungen
Die Organisation des Notfalldienstes
ist derzeit in ganz Baden-Württemberg
im Umbruch. Die Einführung von ca.
100 Notfallpraxen in Trägerschaft der
Kassenärztlichen Vereinigung ist zum
Jahresbeginn 2014 geplant. Für den
Kreis Calw werden seit 03.07.2010 die
Notfalldienste an den Wochenenden
bereits von zwei Notfallpraxen in Calw
und Neuenbürg (Enzkreis) wahrgenommen. Unter der Woche ist die Notfallpraxis Neuenbürg von 19 bis 8 Uhr des
Folgetags erreichbar. Im Bereich Calw
regeln die niedergelassenen Ärzte das
bisher noch im Reihumverfahren. Im
südlichen Kreis gilt noch das Reihumverfahren insgesamt.

Impressum
Herausgeber:
Gesundheitskonferenz des Landkreises Calw
Helmut Riegger
1. Vorsitzender
Landrat des Landkreises Calw
Vogteistraße 42-46
75365 Calw
Tel. 07051 160-0
lra.info@kreis-calw.de
www.kreis-calw.de
Fotos:
Gemeinden des Landkreises Calw
Landratsamt Calw
concetera GmbH
fotolia
Golfclub Bad Liebenzell e.V.
isocont GmbH, Peter Mast
1. Auflage 09-2013

Städte und Gemeinden im Landkreis Calw
Altensteig ...............................................................................................................................................10
Althengstett ..........................................................................................................................................12
Bad Herrenalb ...................................................................................................................................14
Bad Liebenzell ...................................................................................................................................16
Bad Teinach-Zavelstein ...............................................................................................................18
Bad Wildbad .....................................................................................................................................20
Calw .........................................................................................................................................................22
Dobel ........................................................................................................................................................24
Ebhausen ...............................................................................................................................................26
Egenhausen .........................................................................................................................................28
Enzklösterle ..........................................................................................................................................30
Gechingen ...........................................................................................................................................32
Haiterbach ...........................................................................................................................................34
Höfen an der Enz ...........................................................................................................................36
Nagold ...................................................................................................................................................38
Neubulach ...........................................................................................................................................40
Neuweiler .............................................................................................................................................42
Oberreichenbach ...........................................................................................................................44
Ostelsheim ............................................................................................................................................46
Rohrdorf .................................................................................................................................................48
Schömberg ...........................................................................................................................................50
Simmersfeld .........................................................................................................................................52
Simmozheim .......................................................................................................................................53
Unterreichenbach ...........................................................................................................................54
Wildberg ...............................................................................................................................................56
Freizeitangebote im Landkreis CAlw ............................................................................58
Übersichtskarte Landkreis Calw ......................................................................................60

4

Editorial

Grusswort

5

Helmut Riegger, Landrat

Prof. Dr. med. Martin Oberhoff

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte,
wie Sie vermutlich alle wissen, sind für die Patienten lange
Wartezeiten, aber dafür umso kürzere Gesprächszeiten
beim Hausarzt längst Realität. Der Ärztemangel ist also
bereits in den Praxen angekommen. Mit Ihrer Berufswahl
haben Sie sich der Aufgabe verschrieben, Menschen zu
helfen. Genau diese Hilfe brauchen wir – heute wohl noch
dringender als je zuvor!
Denn viele Haus- und Fachärzte finden kaum noch Nachfolger. Auch zahlreiche Klinikstellen bleiben unbesetzt.
Bis 2020 werden bundesweit circa 7.000 Hausärzte
fehlen – davon allein rund 50 im Kreis Calw. Und das zu
einer Zeit, in der aufgrund des demografischen Wandels
der Bevölkerung künftig sogar mehr Ärzte gebraucht
werden als bisher. Die unvermeidbare Folge dieser Entwicklungen: die wohnortnahe Versorgung kann künftig
nicht mehr sichergestellt werden.
Daher möchte ich Sie auf diesem Wege ganz herzlich
dazu einladen, bei uns im Landkreis Calw eine neue
Heimat zu finden. Werden Sie eine unserer neuen Hausärztinnen oder einer unserer neuen Hausärzte!
Natürlich ist mir bewusst, dass es bei Ihrer Entscheidung,
ob Sie sich in einer ländlichen Region niederlassen, auf
mehrere Faktoren ankommt – aber wenn es um das direkte Umfeld und die Lebensqualität geht, ist für mich der
Kreis Calw einer der schönsten Plätze in Deutschland.
Durch sein natürliches Landschaftsbild und seiner Familienfreundlichkeit ist unser Freizeitangebot geprägt von
unserer Natur und unserem Vereinsleben. Seien es unsere
Golfplätze, die wunderschönen Fahrrad- und Wanderrouten, die unzähligen Tennis- und Fußballplätze, die
Reitmöglichkeiten, die Schwimmbäder und Saunaland-

schaften oder das vielfältige kulturelle Angebot: im Kreis
Calw lässt sich jedes Hobby für die ganze Familie verwirklichen.
Während unsere Natur und unsere Erholungsorte viele
Touristen zum Urlaub in unseren Kreis locken, müssen wir
für unsere Reisen aber nur schnell zum Stuttgarter Flughafen fahren und sind in kürzester Zeit mit der ganzen Welt
verbunden. Auch die Möglichkeiten zum ausführlichen
Shoppen und Ausgehen liegen mit den Städten Stuttgart,
Karlsruhe oder Pforzheim quasi vor der Tür.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass neue Hausärzte von den Bürgerinnen und Bürgern herzlich aufgenommen werden und sich schnell eine große Anzahl von Patienten findet. Es liegt bei Ihnen, sich für eine hausärztliche
Tätigkeit bei uns zu entscheiden. Die Menschen im Kreis
Calw werden alles daran setzen, Ihnen eine schöne Zukunft
bei uns zu ermöglichen.
Lernen Sie den Kreis Calw und seine Menschen kennen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Entscheidung
für unseren Kreis ein wenig erleichtern.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Riegger
Landrat

vielen Dank für Ihr Interesse an einer Niederlassung im
Landkreis Calw.
Die Broschüre, die Sie in den Händen halten, ist das Ergebnis von Überlegungen des Arbeitskreises „Medizinisch
und pflegerische Versorgung im Landkreis Calw“ welche
Informationen und Leistungen Ihnen bei einer Niederlassung im Landkreis Calw nützlich sein könnten. Zu diesem
Zweck wurden von allen Städten und Gemeinden des
Landkreises relevante Strukturdaten erfasst und dargestellt.
Dies sind neben den wirtschaftlichen Grunddaten zur
Steuerkraft und Beschäftigungssituation auch Daten zum
Tourismusaufkommen. Im Hinblick auf die Infrastruktur liegt
der Schwerpunkt beim Öffentlichen Nahverkehr. Ausführliche Informationen zur medizinischen Versorgungsstruktur
einschließlich stationärer und ambulanter Versorgung
schließen sich an. Den Abschluss machen die Daten zu
Bildungseinrichtungen, Wohnmöglichkeiten und Grundstückspreise sowie der Sicherheitslage.
Zusätzlich finden Sie auch die Adresse und Telefonnummer
des jeweiligen Bürgermeisters als direkten Ansprechpartner. Bei den Bürgermeistern des Landkreises besteht eine
große Bereitschaft, Sie bei der Niederlassung im Hinblick
auf die Organisation von Kinderbetreuungsplätzen, Vermittlung von Bauplätzen und Praxisräumlichkeiten zu unterstützen. Auch das Landratsamt bietet im Rahmen der
Wirtschaftsförderung Unterstützung und Entlastung von
bürokratischen Hemmnissen. Darüber hinaus sind natürlich
auch der Vorsitzende des Kreisärzteverbandes Calw und
die Chefärzte der Kreiskliniken jederzeit für Sie ansprechbar.

Im Hinblick auf eine Entlastung der niedergelassenen
Kollegen wurden an beiden Kreiskliniken in Calw und
Nagold Notfallpraxen gegründet. Dies ist nur ein Beispiel
für die hervorragende Sektor-übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und Praxen im Landkreis
Calw.
Scheuen Sie sich deshalb nicht, direkt Kontakt mit uns
aufzunehmen. Sie werden erstaunt sein über die Liebenswürdigkeit der Menschen im Landkreis Calw.
Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Martin Oberhoff
Chefarzt Innere mit Schwerpunkt Kardiologie,
Kreiskliniken Calw
Vorsitzender Arbeitskreis Medizinisch und pflegerische
Versorgung Landkreis Calw
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Dr. Bernd Walz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
was könnte Sie bewegen, Hausarzt zu werden? Und sich
dann noch bei uns auf dem Land, im Kreis Calw, niederzulassen?
Hinter sich haben Sie:
13 Jahre Schule – Abitur
Numerus clausus
12(?) Semester an der Uni
PJ
5 Jahre Facharztweiterbildung (für FA für
Allgemeinmedizin?).
Und dann: ein Leben lang Hausarzt?
Ein „Breitwurzler“ mit breitem medizinischer Versorgungsbereich im medizinischen Mischwald; kein „Tiefwurzler“
mit schmalem Fachgebiet und auch kein „Luftwurzler“
ohne Patientenkontakte (Verwaltung, Controlling, Industrie...) ?
Was spricht dafür, sich für den Hausarztberuf zu entscheiden?
Das spricht dafür:
Die Weiterbildung zum Hausarzt und die Niederlassung
auf dem Land wird finanziell stark gefördert (3500 Euro/
Monat, bis zu 30.000 Euro Zuschuss bei Niederlassung).
Die Weiterbildung selbst kann individuell gestaltet werden.
Die Nachfrage der Patienten ist groß: 90% der Deutschen
haben einen Hausarzt. Der Hausarzt betreut seine Patienten ortsnahe, in einer langjährigen und kontinuierlichen
Arzt-Patientenbeziehung mit hoher Anerkennung durch
seine Patienten. Er ist der erste Ansprechpartner bei fast
allen Gesundheitsproblemen. Zu seinem Alltag gehört

das Herausfiltern gefährlicher Verläufe, die sich oft hinter
banalen Beschwerden verstecken können. Die überwiegende Zahl aller Gesundheitsprobleme behandelt er,
natürlich in Zusammenarbeit mit den Fachkollegen. Er
hat unter allen Niedergelassenen die höchste Arbeitszufriedenheit. Er kann sein Arbeitsumfeld weitgehend
autonom gestalten.
Er ist der „Zehnkämpfer“ der modernen Medizin.
Die beruflichen Aussichten sind gut: Zahlreiche Praxisinhaber gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand
und viele Planungsbereiche sind frei für eine Niederlassung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist durch
die Aufhebung der Residenzpflicht (Arzt muss nicht dort
wohnen, wo er praktiziert) und durch eine Reform des
Notfalldienstes (Ausgleich der Dienstbelastung zwischen
Stadt und Land mit rund 3 Diensten an Wochenendtagen/
Jahr und an 3 Werktagsnächten/Jahr) stark erleichtert
worden.
Die Einzelkämpfer werden eher weniger, die Teamplayer mehr, oft sogar in einem Angestelltenverhältnis. Der
Verdienst ist vergleichbar dem eines angestellten Facharztes in der Klinik, bei meist weniger Nachtdiensten.
Was könnte Sie bewegen,
als Arzt in den Kreis Calw zu kommen?
Sie haben in den kommenden Jahren eine breite Auswahl
an Niederlassungsmöglichkeiten im Kreis Calw.
Die Ärzteschaft im Kreis Calw ist klein aber fein (rund
700 Ärzte, Krankenhaus, Niedergelassene, Rentner).
Wir haben in den letzten Jahren einen Weiterbildungsverbund und zwei Notfallpraxen an den Krankenhäusern

gegründet. Die dritte Notfallpraxis soll bis 2014 beginnen.
Fünf niedergelassene Hausärzte sind Mitglieder im Krankenhausaufsichtsrat der Kreiskliniken Calw und Nagold.
Dies allein schon zeigt die Verbundenheit. Die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und niedergelassenen
Ärzten ist gut.
Die Grundstückspreise sind im Gegensatz zur Großstadt bezahlbar. Landrat, Landtagsabgeordnete und
Bürgermeister sind gegenüber der Ärzteschaft aufgeschlossen.
„Die Ärzteversorgung ist eines der höchsten Güter für
Lebensqualität und die gilt es gerade im ländlichen Raum
zu sichern.“ (Thomas Blenke, MdL)
Die Kinderbetreuung ist zunehmend besser geworden
und inzwischen gut, auch für Kleinkinder.

Zu meiner Person:
Nach über fünf Jahren Tätigkeit als Assistenzarzt in der
chirurgischen Klinik am Krankenhaus Calw habe ich mich
nach weiteren eineinhalb Jahren Weiterbildung auf der
Inneren Klinik KH Nagold mit meiner Frau in einer Gemeinschaftspraxis in Wildberg als Allgemeinarzt niedergelassen und es in über 30 Jahren noch nie bereut; trotz
anfänglich über 200 Nachtdiensten und über 70 Wochenenddiensttagen/Jahr. Seither sind die Nacht- und
Wochenenddienste viel weniger, die Verwaltungs-, Dokumentations- und Nachweispflichten aber viel mehr
geworden. Dies gilt es abzubauen.
Helfen Sie mit.
Hier im Kreis Calw warten wir auf Sie und freuen uns,
wenn Sie kommen.

Dr. Bernd Walz
Vorsitzender der Kreisärzteschaft Calw
Delegierter der Bezirksärzte- und Landesärztekammer
Verwaltungsrat der VA Tübingen
Vorsitz. d. Notfalldienstkommission Nordbaden
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Natur

Wellness

Hier gibt’s den puren Schwarzwald

Hier ist Erholung inklusive

Dichter Wald, grüne Wiesen, eine Lichtung voller Sonnenschein, kühles,
klares Quellwasser in unberührten Bachläufen… Die Schwarzwaldregion
Calw bietet Ihnen die ideale Umgebung, um aktiv die Natur zu erkunden, gemütlich durch den Wald zu spazieren oder einfach mal ein
Picknick mit Familie und Freunden zu machen. Dabei beruhigt so ein
Ausflug ins Grüne und befreit Ihre Gedanken.

Mit fünf Thermen in vier Orten verfügt der Kreis Calw über eine große
Vielfalt an wohltuenden Gesundheits- und Wellnessangeboten. Ob nostalgisch und orientalisch im Palais Thermal, modern und großzügig in der
Paracelsus Therme, entspannend und sinnlich in der Siebentäler Therme
oder ganzheitlich gesund in der Mineraltherme: In unserer Sauna- und
Wellnesslandschaft finden Sie die Ruhe und Entspannung, um sich vom
stressigen Alltag zu erholen.

Kultur

Aktiv

In unseren zahlreichen Burgen, Schlössern und
Klöstern nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die
Vergangenheit. Traditionelle Veranstaltungen wie
Schäferlauf oder Mittelaltermärkte bieten Unterhaltung und ermöglichen Ihnen, selbst ein Teil
unserer Geschichte zu werden. Wenn sich dann im
Sommer unsere historischen Gebäude in die Kulissen
von Theaterfestivals, Konzerten und Lesungen
verwandeln, zeigt sich die Bedeutung und Vielfalt
der Kultur in unserer Region ganz besonders.

Foto: © concetera GmbH

Foto: © isocont GmbH, Peter Mast

Hier wird Kultur zum Erlebnis

Egal ob Sie lieber auf sonnigen
Höhen wandern, mit dem Mountainbike die Wälder unsicher machen, an der Kletterwand den
Aufstieg wagen, auf dem Golfplatz Ihr Handicap verbessern
oder beim Paragliding die Landschaft aus der Vogelperspektive
erkunden möchten: Hier findet
jeder seinen Sport! Also – raus in
die Natur und rein ins Outdoorerlebnis!

Foto: Golfclub Bad Liebenzell

Hier kommt
jeder in Bewegung

Kulinarik
Hier schmeckt jeder den Schwarzwald
Regionale Hersteller, Bio-Bauern und Menschen mit Traditionsbewusstsein
präsentieren im Kreis Calw eine ausgezeichnete Qualität an Lebensmitteln. Dabei laden die Erzeuger jährlich dazu ein, bei der Produktion der
regionalen Spezialitäten live dabei zu sein. Die frischen Produkte werden
in den Küchen der heimischen Profigastronomie veredelt und finden sich
auf den Speisekarten der Region wieder. Erleben Sie die Landschaft und
begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise durch unsere Region.
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Vakante Hausarztstellen
ärztehaus in der kernstadt:
2013 und 2015

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
Hausarztpraxis im ärztehaus in der
kernstadt.
fachrichtungen im ärztehaus:
Gynäkologie und Geburtshilfe,
dermatologie und allergologie,
kinderchirurgie, kinderheilkunde
und Jugendmedizin und Praxis für
Physiotherapie.

altEnstEiG
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altensteig mit seinen acht stadtteilen ist ein modernes und lebendiges
unterzentrum mit rund 11.000 Einwohnern. die stadt verfügt über ein
attraktives Zentrum mit neuem rathaus am Marktplatz und einem gehobenen Verkaufsangebot. die geografische lage mit sehr guten Verkehrsanbindungen, das breit gefächerte schul-, weiterbildungs- und kulturangebot machen altensteig zu einem attraktiven wirtschaftsstandort. nicht
zu vergessen ist der hohe freizeitwert altensteigs.
altensteig liegt im oberen nagoldtal am rande des naturparks schwarzwald. über die anbindung an das autobahnnetz (a 8 stuttgart-Münchenausfahrt Herrenberg) sind bedeutende wirtschaftsräume schnell erreichbar. darüber hinaus liegt altensteig an der B 28. Bis stuttgart brauchen
sie mit dem Pkw nur 60 Minuten. über das schienenverkehrsnetz ist
altensteig über die Bahnhöfe in nagold und Herrenberg mit Pforzheim
und stuttgart verbunden. der flughafen stuttgart ist mit dem Pkw in etwa
einer stunde, der flughafen Baden-airpark in etwa eineinhalb stunden
erreichbar.
altensteig verfügt über ein gut ausgebautes ÖPnV-netz, mit dem Bus
erreichen sie die nachbarstädte nagold, Herrenberg und freudenstadt
in 20 bis 30 Minuten.

sonstige medizinische fachrichtungen
in altensteig: allgemeinmediziner,
augenärzte, Ergotherapeuten, Heilpraktiker, internisten, logopäden,
orthopäde, Physiotherapeuten, Psychiater, Psychologen, Zahnärzte, ambulante Pflegedienste, 2 Pflegeheime.
krankEnHäusEr, klinikEn:
 de’ignis fachklinik
Christl. Psychiatrie u. Psychosomatik

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Gerhard feeß
stadtverwaltung altensteig
rathausplatz 1
72213 altensteig
telefon 07453 9461-0
telefax 07453 9461-150
E-mail: info@altensteig.de

 kreiskrankenhaus in nagold
ca. 10 kilometer entfernt
 kreiskrankenhäuser in Calw,
Herrenberg und freudenstadt
ca. 30 kilometer entfernt

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadtverwaltung altensteig unterstützt
sie bei der niederlassung durch einen
Verwaltungslotsen. dies betrifft neben
Begleitung bei Bankterminen u.a. auch
die unterstützung beim Erwerb eines
Grundstücks.
raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
altensteig ist als kinder- und familienfreundliche kommune ausgezeichnet.
Beim kauf eines städtischen Bauplatzes
erhalten sie einen kinderzuschuss von
2.500 Euro/kind.

Betreuungsangebote für kinder:
Ganztägige kinderbetreuung (0-6 Jahre).
Ganztägige Grundschule, kindernachmittagshort bis zum14. lebensjahr.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Grund-, förder-, werkreal-, realschule,
Gymnasium, Berufliches Bildungszentrum
mit abendrealschule. weitere Bildungseinrichtungen: Musikschule, Volkshochschule, Jugendkunstschule.

Ein breites angebot an sport- und freizeiteinrichtungen steht zur Verfügung:
z.B. angeln, Minigolf, frei- und Hallenbäder, reiten… über 60 Vereine sorgen
für ein vielfältiges sport- und freizeitprogramm. auf zahlreichen wander- und
radwegen kann man die schöne natur
erkunden.

fläCHE
fläche insgesamt

5322 ha

Unterreichenbach
Höfen

an der Enz

Dobel

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur. die Bevölkerungsdichte beträgt 204 Personen pro
Quadratkilometer (landesdurchschnitt
301 Personen). freies Bauland ist in altensteig und allen stadtteilen verfügbar.

Schömberg
Bad Liebenzell

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

669 ha
1597 ha
2999 ha
50 bis 170 Euro/m2

Bad Wildbad
Simmozheim
Oberreichenbach

Ostelsheim
Althengstett
Bad TeinachZavelstein

wEitErE inforMationEn

Gechingen

Enzklösterle
Neuweiler

Neubulach

Wildberg

Simmersfeld

Altensteig

Egenhausen

Rohrdorf

Nagold

Haiterbach

erhalten sie unter

www.altensteig.de

Ebhausen

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
10.806
11.175

davon Migranten
1343
k.a.

unter 20 Jahren
2459
2139

20 bis unter 40
2487
2670

40 bis unter 60
3234
3243

60 bis unter 85
2324
2690

85 und älter
302
433

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
ab voraussichtlich 2014 sucht
die Gemeinde fachärzte für
allgemeinmedizin.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
3 fachärzte für allgemeinmedizin
2 Zahnärzte
2 apotheken
an sonstigen medizinischen fachrichtungen finden sich ambulante
Pflegedienste sowie ein im Jahr
2012 eröffnetes Pflegeheim.

altHEnGstEtt

13

altHEnGstEtt ZwisCHEn Gäu und sCHwarZwald
althengstett mit den ortsteilen neuhengstett und ottenbronn liegt auf
einer sonnenterrasse zwischen Gäu und schwarzwald.
die verkehrsgünstige lage althengstetts mit seiner nähe zum Ballungsraum sindelfingen/Böblingen und stuttgart, seine idyllische naturnähe
und eine beispielhafte infrastruktur zeichnen althengstett aus. Ein sehr
gut ausgebautes angebot im kleinkind- und kindergartenbereich, weiterführende schulen vor ort und Ganztagesangebote für alle altersstufen
machen unsere Gemeinde für familien attraktiv.
die drei gewachsenen ortsteile althengstett, neuhengstett und ottenbronn bieten mit einem vitalen Vereinsangebot, wo sich alteingesessene
und neuzugezogene begegnen, ein lebendiges soziales leben. Vielfache
Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche arbeitsplätze vor ort sowie schienenverbindung und s-Bahn in wenigen Minuten Entfernung garantieren
kurze wege und schnelle Verbindungen.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeindeverwaltung althengstett
gewährt eine ausfallgarantie. unterstützung bei der niederlassung erhalten sie
durch einen Verwaltungslotsen. dies
betrifft neben Begleitung bei Bankterminen
u.a. auch die unterstützung beim Erwerb
eines Grundstücks.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskrankenhaus Calw
ca. 5 kilometer entfernt
 weitere krankenhäuser/kliniken
die krankenhäuser des klinikverbundes südwest in sindelfingen,
Böblingen und leonberg sind in
20 Minuten zu erreichen. die
krankenhäuser in nagold sowie
Herrenberg und die krankenhäuser/kliniken in Pforzheim sind
ca. 30 kilometer entfernt.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister dr. Clemens Götz
Gemeinde althengstett
simmozheimer straße 16
75382 althengstett
telefon 07051 1684-12
telefax 07051 1684-49
E-Mail: clemens.goetz@althengstett.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die Gemeindeverwaltung unterstützt sie
bei der suche nach einem geeigneten
arbeitsplatz für ihren (Ehe-)Partner.

Betreuungsangebote für kinder:
Ganztägige kinderbetreuung (auch
kleinkindbetreuung). Ganztägige Grundschule, ferienbetreuung im Grundschulalter.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschulen, Hauptschule mit werkrealschule, realschule.
die nur 5 kilometer entfernte Große
kreisstadt Calw verfügt über weiterführende schulen. weitere Bildungseinrichtungen wie Musikschule und Volkshochschule werden vor ort angeboten.

fläCHE
fläche insgesamt

1916 ha

Unterreichenbach
Höfen

an der Enz

Dobel

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur sowie naturnähe.
freies Bauland ist im Hauptort und in
allen ortsteilen verfügbar.
Ein umfassendes sport- und freizeitangebot – sei es im musikalischen, sportlichen
oder sonstigem Bereich – garantieren die
40 Vereine in althengstett. die Gemeinde
verfügt über ein Hallenbad (25-MeterBahnen, sprunganlage), eine Bibliothek
und ein Museum.

Schömberg
Bad Liebenzell

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

367 ha
813 ha
701 ha
220 bis 270 Euro/m2

Bad Wildbad
Simmozheim

Althengstett
Ostels-

Oberreichenbach

heim

Bad TeinachZavelstein

wEitErE inforMationEn

Gechingen

Enzklösterle
Neuweiler

Neubulach

Wildberg

Simmersfeld

Egenhausen

Rohrdorf

Nagold

Haiterbach

erhalten sie unter

www.althengstett.de

Ebhausen

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
7885
7586

davon Migranten
676
k.a.

unter 20 Jahren
1803
1406

20 bis unter 40
1814
1713

40 bis unter 60
2611
2273

60 bis unter 85
1541
1999

85 und älter
116
195

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: 2 | 2025: –

Bad HErrEnalB

15

der kurort Bad Herrenalb ist staatlich anerkannter „Heilklimatischer
kurort“ und „Heilbad“. die zentrale lage der stadt, als schnittpunkt der
sieben täler am fuße des nordschwarzwaldes, gewährleistet eine
schnelle und flexible anbindung an die umliegenden Zentren karlsruhe,
Pforzheim, Baden-Baden und stuttgart.
in und um Bad Herrenalb ist natur pur zu erleben – und trotzdem ist die
innenstadt von karlsruhe dank des s-Bahn-anschlusses innerhalb kürzester
Zeit zu erreichen. der flughafen Baden-airport ist 35 km entfernt und
der flughafen stuttgart ist über die naheliegende a 81 in ca. 1 stunde
erreichbar.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
4 allgemeinmediziner
3 private ärzte
1 facharzt für Gynäkologie
1 facharzt für Psychiatrie
1 kardiologe
Psychotherapie
Psychotherapeutische Medizin
2 Zahnarztpraxen
Ergänzt wird das medizinische angebot durch mehrere Heilpraktiker,
physiotherapeutische Praxen, 1 ambulanten Pflegedienst sowie stationäre
Pflegeplätze. weiter befinden sich
3 apotheken im Zentrum.
krankEnHäusEr, klinikEn:
 Celenius-klinik
fachklinik zur Behandlung
seelischer leidenszustände und
komorbider suchterkrankungen

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister norbert Mai
stadt Bad Herrenalb
rathausplatz 11
76332 Bad Herrenalb
telefon 07083 5005-20
telefax 07083 5005-11
E-Mail: stadt@badherrenalb.de

 rehabilitationsklinik falkenburg
schwerpunkte orthopädie
und kardiologie
 sanima-klinik
Qualifizierte private fachklinik
für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik und neurologie
 weitere krankenhäuser und
kliniken befinden sich im ca.
30 kilometer entfernten karlsruhe
und im 20 km entfernten neuenbürg.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadt hat zur sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung eine
gutachterliche stellungnahme in auftrag
gegeben. Ziel ist es, ein ambulantes
Versorgungsnetz zu schaffen, das den
Versorgungsansprüchen der Bevölkerung
langfristig gerecht wird und die Entwicklung
der stadt als tourismusmagnet, Heilbad
und Heilklimatischer kurort, aktiv begleitet.
Geplant ist u.a. die Begründung einer
attraktiven immobilie in zentraler lage
als standort der vernetzten ambulanten
Versorgung.
diese immobilie ist bereits gefunden
und steht im Eigentum der stadt inmitten
der fußgängerzone mit ausreichenden
Parkplätzen. damit soll zusätzliches
fachärztliches angebot durch ansiedlung
von fachpraxen bzw. durch fachärzte
aus externen Praxen geschaffen werden.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
ab der 6. lebenswoche bis unter 6-Jährige wird eine Ganztagesbetreuung bis
17.00 uhr und für 6- bis10-Jährige eine
flexible nachmittagsbetreuung bis 16.00
uhr geboten. Ergänzt wird das Betreuungsangebot durch tagesmütter.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule sowie eine werkrealschule sind im ort vorhanden.
die Vorbereitungen für eine Gemeinschaftsschule sind angelaufen.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 224
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 302 Personen). 2010 wurde
ein neubaugebiet in exzellenter lage
erschlossen.

fläCHE
fläche insgesamt

3303 ha

Bad
Herrenalb

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.badherrenalb.de

für jedes kind wird ein Zuschuss von
3.000 Euro�gewährt! Bad Herrenalb ist
2017 ausrichter der kleinen landesgartenschau.
Bad Herrenalb bietet vielfältige Möglichkeiten für eine aktive freizeitgestaltung:
anspruchsvolle 9-loch-Golf-anlage, Minigolf, reiten, wandern, radfahren,
Mountainbiken, Boccia, drachenfliegen,
kletterfelsen, schach, tennis, tischtennis,
freibad, kegelbahn, sportstudio und interessante themenwege. Entspannung
bietet die direkt in der ortsmitte liegende
siebentäler therme.
auch kulturell wird viel geboten: internationales klavierduofestival, tanzveranstaltungen und konzerte, klassik im
kloster, Bad Herrenalber sommernachtstheater etc. über 50 Vereine bereichern
das freizeit- und kulturangebot. Eine gut
aufgestellte Hotellerie und Gastronomie
runden das abwechslungsreiche angebot
der stadt ab.

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

330 ha
463 ha
2478 ha
160 bis 230 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2011 und ProGnosE 2020
Jahr
2011
2020

gesamt
7389
7533

davon Migranten
672
k.a.

unter 20 Jahren
1054
1180

20 bis unter 40
1414
1597

40 bis unter 60
2340
2076

60 bis unter 85
2244
2275

85 und älter
337
405

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: 1 | 2020: 2 | 2025: 1

Bad liEBEnZEll

17

Bad liebenzell mit seinen sechs ortsteilen liegt im nagoldtal zwischen
Pforzheim und Calw. Ein sehr gut ausgebautes ÖPnV-netz garantiert
flexibilität auch ohne auto. die kulturbahn verbindet Bad liebenzell mit
Pforzheim und tübingen. Von Pforzheim gelangt man bequem nach karlsruhe und stuttgart. Mit Bussen lassen sich die ortsteile gut erreichen.
die gute infrastruktur Bad liebenzell ermöglicht eine hohe lebensqualität.
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten vor ort garantieren eine Versorgung der
kurzen wege.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
derzeit haben sich in Bad liebenzell
und teilorten 3 Hausärzte niedergelassen. darüber hinaus praktizieren
1 kinderarzt, 1 facharzt für urologie,
1 facharzt für neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie, 1 facharzt für
Chirurgie, Phlebologie, 1 fachärztin für
frauenheilkunde und Geburtshilfe,
1 facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin, 1 facharzt für
augenheilkunde und 4 Zahnärzte.
2 apotheken sind ebenfalls im ort vorhanden. ambulante/stationäre Pflegedienste garantieren die Versorgung
pflegebedürftiger angehöriger.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadtverwaltung Bad liebenzell
bietet ihnen unterstützung bei der niederlassung.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 aok-klinik schloßberg
fachklinik für rehabilitation
 klinisch-therapeutisches institut
im ortsteil unterlengenhardt
(freie anthroposophische klinik)

iHr ansPrECHPartnEr
Hauptamtsleiter werner komenda
stadtverwaltung Bad liebenzell
kurhausdamm 2-4
75378 Bad liebenzell
telefon 07052 408-0
telefax 07052 408-203
E-Mail: stadt@bad-liebenzell.de

 Paracelsus-krankenhaus
fachklinik für innere Medizin
mit ganzheitlichem konzept
 krankenhäuser
das kreiskrankenhaus Calw
befindet sich in ca. 8 kilometer
Entfernung, das kreiskrankenhaus
in nagold sowie die krankenhäuser in Pforzheim sind ca.
25 kilometer entfernt.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die stadtverwaltung unterstützt sie bei
der suche nach einem geeigneten arbeitsplatz (Ehe-)Partner.
Betreuungsangebote für kinder:
Ganztägige kinderbetreuung (auch kleinkindbetreuung), nachmittagsbetreuungsangebote.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschulen, Haupt- und realschule,
werkrealschule, förderschule sowie die
freie dorfschule. die nur 8 kilometer
entfernte Große kreisstadt Calw verfügt
über weiterführende schulen sowie zwei
Gymnasien und weitere Bildungseinrichtungen wie Musikschule, Volkshochschule.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Ein umfassendes sport- und freizeitangebot – sei es im musikalischen, sportlichen
oder sonstigem Bereich, garantiert einen
hohen freizeitwert. die modernisierte und
neu gestaltete Paracelsustherme mit
felsdampfgrotte, dampfbad, Gradierwerk,
Erlebnisduschen und sauna Pinea wurde
im Juli 2012 wiedereröffnet. Ein freibad

bietet im sommer Badespaß für Groß
und klein. tennis, E-Bike, angeln, fliegenfischen in der nagold, Minigolf, Eislaufen
im Eisstadion Polarion, tanzen, reiten,
Golf – das freizeitangebot ist vielfältig.
wie wäre es mit einem ausflug auf die
Burg liebenzell? Museen und eine Bibliothek befinden sich ebenfalls im ort.
der kurpark mit apothekergarten und
Planetenweg sowie zahlreiche wanderund radwege bieten ideale Voraussetzungen für die Bewegung in der natur.
urwüchsige natur, in der man durchatmen
und den stimmen des waldes lauschen
kann, wie im romantischen Monbachtal,
macht die kurstadt zu einem idealen ort
für jedermann.

fläCHE
fläche insgesamt

3380 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

410 ha
945 ha
1978 ha
220 bis 250 Euro/m2

Bad Liebenzell

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.bad-liebenzell.de

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
9313
9341

davon Migranten
1343
k.a.

unter 20 Jahren
1640
1582

20 bis unter 40
2110
2084

40 bis unter 60
3082
2816

60 bis unter 85
2166
2498

85 und älter
315
361

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: 1 | 2025: –

Bad tEinaCH-ZaVElstEin

19

Bad teinach-Zavelstein mit seinen sieben stadtteilen Bad teinach, Zavelstein, rötenbach, sommenhardt, kentheim, Emberg und schmieh liegt südwestlich von stuttgart (ca. 40 km entfernt) im Herzen der Erholungsregion
teinachtal. Bad teinach-Zavelstein ist als Heimat der Hirschquelle bekannt.
das romantische, mehrfach preisgekrönte fachwerk-„städtle“ mit Burgruine in Zavelstein ist nicht nur zur einzigartigen wildkrokusblüte im frühjahr ein beliebtes ausflugsziel.
für einen Erholungs- und wanderurlaub ist Bad teinach-Zavelstein idealer
ausgangspunkt für kürzere oder ausgedehnte wanderungen auf den
markierten wanderwegen des schwarzwaldvereins.
der wirtschaftsraum stuttgart sowie der dortige flughafen sind mit dem
Pkw in 45 Minuten erreichbar. Bad teinach-Zavelstein verfügt über ein
gut ausgebautes netz des Öffentlichen Personennahverkehrs, ein Bahnanschluss ist vorhanden.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 allgemeinmedizinerin
1 anästhesist
1 Psychotherapeutin
1 facharzt für Psychotherapeutische
Medizin, Psychoanalyse
1 Zahnarzt

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die stadtverwaltung unterstützt sie bei
der wohnungs- und Bauplatzsuche sowie
auch bei der suche nach einem geeigneten arbeitsplatz für ihren (Ehe-)Partner.
Betreuungsangebote für kinder:
kleinkindbetreuung, regelkindergärten,
nachmittagsbetreuung in der Grundschule

krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskrankenhaus Calw
10 kilometer entfernt
 kreiskrankenhaus nagold
ca. 20 kilometer entfernt
iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Markus wendel
stadtverwaltung Bad teinach-Zavelstein
rathausstraße 9
75385 Bad teinach-Zavelstein
telefon 07053 9292-0
telefax 07053 9292-40
stadtverwaltung@bad-teinach-zavelstein.de

wEitErE inforMationEn
Bad TeinachZavelstein

erhalten sie unter

www.bad-teinach-zavelstein.de
www.teinachtal.de

lEBEnsQualität iM uMfEld
die Bevölkerungsdichte beträgt 117
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).
Gute Einkaufsmöglichkeiten bietet die
Große kreisstadt Calw in fünf kilometer
Entfernung. im ort befinden sich eine Post
und mehrere kreditinstitute, Bäckerei,
Metzgerei, ein umfassendes gastronomisches angebot bis zur 4-sterne-Gastronomie.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschule, förderschule, Bibliothek

freizeitmöglichkeiten:
freibad
Minigolfplatz
thermalbad
schach
Boccia
Bolzplatz
fußball-Minispielfeld
rasensportplätze
7 spielplätze
tennisanlage
schießanlagen
sporthalle
kulturzentrum
Beach-soccer-anlage
Pferdehof

fläCHE
fläche insgesamt

2518 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
233 ha
landwirtschaftliche fläche
635 ha
waldfläche
1635 ha
Bauland
je nach lage und stadtteil: 85 bis 160 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2012
Jahr
2012

gesamt
3001

davon Migranten
157

unter 20 Jahren
610

20 bis unter 40
633

40 bis unter 60
1021

60 bis unter 85
674

85 und älter
63

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freie arztsitze in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
6 allgemeinmediziner
2 Chirurgen
1 Hautarzt
2 Gynäkologen
5 internisten/rheumatologen
2 neurologen
7 orthopäden
1 radiologe
5 Zahnärzte
2 Heilpraktiker
1 Hebamme
logopäden, Ergotherapeuten und
Physiotherapeuten ergänzen das angebot. 3 apotheken befinden sich
ebenfalls im ort. ambulante Pflegedienste und Pflegeheime sorgen für die
Betreuung Pflegebedürftiger.
krankEnHäusEr, klinikEn:
Heinrich-sommer-klinik des Berufsförderungswerks Bad wildbad –
rehabilitationsklinik für querschnittgelähmte Menschen, Johannesklinik Bad
wildbad – Zentrum für geriatrische
rehabilitation, kurklinik am olgabad –
reha-Zentrum für neurologie und
orthopädie, neurologisches rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad wildbad GmbH – rehabilitation bei neurologischen Erkrankungen, rommel-klinik
GmbH – orthopädie, neurologie,
schmerztherapie, MVZ für neurologie
und Hno, akutkrankenhaus, sana
kliniken Bad wildbad GmbH – sana
Gelenk- und rheumazentrum Badenwürttemberg und klinik für innere Medizin.
die krankenhäuser und kliniken in
Pforzheim sowie das kreiskrankenhaus
Calw sind ca. 20 kilometer entfernt,
das krankenhaus nagold ca. 30 kilometer.

Bad wildBad

21

Bad wildBad — diE tHErMEn iM sCHwarZwald
die stadt Bad wildbad mit ca. 10.000 Einwohnern in sieben stadtteilen
liegt im nördlichen schwarzwald an der Enz zwischen Pforzheim und
freudenstadt. Verkehrsmäßig gut zu erreichen über die a5 oder die a8
sowie direkt mit der s-Bahn von karlsruhe über Pforzheim. die kreisstadt
Calw mit über 23.000 Einwohnern ist ca. 20 autominuten entfernt.
Zu recht wird wildbad als „stadt der kurzen wege“ bezeichnet. thermalbäder, kliniken, kurpark, sommerbergbahn und Einkaufsstraßen sowie
Veranstaltungsgebäude liegen nicht weit voneinander entfernt. kurstadtflair und gesundes, nebelfreies klima in Verbindung mit heilkräftigem
thermalwasser, diese Vorzüge erkannte auch schon das württembergische
königshaus, das wildbad zu ihrem lieblings-Badeort erkor.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadtverwaltung unterstützt sie gerne
bei der niederlassung und ggf. auch
beim Erwerb eines Grundstücks.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschulen, förderschule, Grund- und
Hauptschule mit werkrealschule, realschule, Gymnasium, Musikschule, Volkshochschule

iHr ansPrECHPartnEr
alexander rabsteyn, Hauptamtsleiter
stadtverwaltung Bad wildbad
kernerstraße 11
75323 Bad wildbad
telefon 07081 930-110
telefax 07081 930-114
E-Mail: a.rabsteyn@bad-wildbad.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die stadtverwaltung unterstützt sie bei
der suche nach einem geeigneten arbeitsplatz für ihren (Ehe-)Partner.
Betreuungsangebote für kinder:
Ganztägige kinderbetreuung (auch
kleinkindbetreuung von 0 bis 3 Jahren).
Grundschule mit nachmittagsbetreuung.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
das freizeitangebot ist vielfältig:
das Palais thermal und die Vital therme
laden zum Entspannen ein. weitere angebote: Bike Park, freibad, Hallenschwimmbad, soccerarena, forum könig-karls-Bad,
Heimat- und flößermuseum, kulturzentrum
trinkhalle wildbad, kurhaus, kurpark.
der sommerberg ist ein Eldorado für
wanderer, radfahrer, skifahrer.
über 70 Vereine bieten darüber hinaus
Möglichkeiten zur aktiven freizeitgestaltung.

fläCHE
fläche insgesamt

10.526 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland im Hauptort und ortsteil Calmbach

449 ha
547 ha
9466 ha
100 Euro/m2

Bad Wildbad

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.bad-wildbad.de

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
10.521
10.114

davon Migranten
1032
k.a.

unter 20 Jahren
1804
1670

20 bis unter 40
2191
2363

40 bis unter 60
3255
2943

60 bis unter 85
2934
2775

85 und älter
337
363

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freie arztsitze in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
16 Hausärzte
2 kinderärzte
2 internisten
2 Hautärzte
1 kardiologe
2 urologen
3 Psychotherapeuten
4 radiologen
2 augenärzte
1 lungenfacharzt
1 orthopäde
1 unfallchirurg
4 Gynäkologen
2 Hno-ärzte
12 Zahnärzte
an sonstigen medizinischen fachrichtungen finden sich Physiotherapie,
Ergotherapie, logopädie, 8 apotheken, ambulante Pflegedienste und
mehrere Pflegeheime.

Große kreisstadt Calw

23

die Große kreisstadt Calw liegt mit ihren sieben ortsteilen zwischen
schwarzwald und Gäulandschaft. die historische kernstadt mit ihren
zahlreichen fachwerkhäusern schmiegt sich in das nagoldtal und ist als
Hermann-Hesse-stadt über die stadtgrenzen hinaus bekannt.
dank der verkehrsgünstigen lage sind die Ballungsräume stuttgart,
Pforzheim und karlsruhe mit dem Pkw oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
für familien bietet Calw interessante wohnbaugebiete in den stadtteilen
und förderprogramme beim kauf eines städtischen Bauplatzes an. außerdem verfügt Calw über ein dezentrales Betreuungs- und Bildungsangebot
und ein Jugendhaus.
Eine Vielzahl an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen findet jedes
Jahr in Calw statt. Viele Gäste begrüßt Calw bei den Veranstaltungen wie
Calw rockt und klostersommer Hirsau. und die lebendige Vereinsstruktur
ermöglicht ein breites freizeitangebot.
die Große kreisstadt Calw heißt sie herzlich als neubürger willkommen!

krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskankenhaus Calw
innere Medizin und kardiologie
orthopädie und unfallchirurgie
neurologie
frauenheilkunde und Geburtshilfe
änesthesie intensivmedizin
radiologische Praxis
Hno- und augenheilkunde

iHr ansPrECHPartnEr
oberbürgermeister ralf Eggert
stadtverwaltung Calw
Marktplatz 9
75365 Calw
telefon 07051 167-100
telefax 07051 167-109
E-Mail: reggert@calw.de

 klinikum nordschwarzwald
fachklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
kinder- und Jugendpsychiatrie

wEitErBildunG
Eine weiterbildung über das kompetenzzentrum allgemeinmedizin Badenwürttemberg ist direkt im landkreis Calw
an den kliniken im landkreis (direkt in
der stadt Calw) möglich. die Volkshochschule Calw bietet mit seinen außenstellen auch verschiedene weiterbildungsangebote im Bereich „Gesundheit“ mit
dem schwerpunkt „Erkrankungen und
Heilmethoden“ an. Ein überblick der
weiterbildungsangebote bietet die
Homepage unter www.vhs-calw.de
untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadtverwaltung Calw unterstützt sie
bei der niederlassung durch einen Verwaltungslotsen. dies betrifft neben Begleitung bei Bankterminen u.a. auch die

unterstützung beim Erwerb eines Grundstücks oder die suche nach der passenden
Betreuungs- und Bildungseinrichtung für
ihre kinder.
raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
Ganztägige kinderbetreuung (auch
kleinkindbetreuung). Ganztägige Grundschule, kindernachmittagshort bis zum
14. lebensjahr.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschulen, förderschule, Grund- und
Hauptschule mit werkrealschule, realschule, Gymnasien, kaufmännische,
Gewerbliche, Hauswirtschaftliche Berufsschule, freie Evangelische schule nordschwarzwald, waldorfschule.

fläche insgesamt

5988 ha

Höfen

an der Enz

Schömberg
Bad Liebenzell

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

1132 ha
1697 ha
3082 ha
120 bis 260 Euro/m2

Bad Wildbad
Simmozheim
Oberreichenbach

Ostelsheim
Althengstett
Bad TeinachZavelstein

wEitErE inforMationEn

Gechingen

Enzklösterle
Neuweiler

 kreiskrankenhaus nagold
ca. 30 kilometer entfernt

lEBEnsQualität iM uMfEld
Ein breites angebot an sport- und freizeiteinrichtungen steht zur Verfügung,
z.B. freibad in stammheim oder MiniGolfanlage in Hirsau, kino, Grill- und
Bolzplätze, kletterfelsen, GeoCoaching
und segway-touren. die Gäu- und
schwarzwaldlandschaft können sie dank
der zahlreichen wander- und radwege
erkunden.
und in Vereinen finden Groß und klein
das richtige angebot, ob sport-, Musik-,
umwelt- oder kulturverein. die über 100
Vereine bieten in den verschiedenen
stadtteilen für jede Zielgruppe interessante kurse an.

fläCHE

Unterreichenbach

 klinik dr. römer
akutklinik für Psychosomatik
und Psychotherapie
fachklinik für psychiatrische und
psychosomatische rehabilition

weitere Bildungseinrichtungen:
srH Hochschule, Musikschule, Volkshochschule, stadtbibliothek.

Neubulach

Wildberg

Simmersfeld

Altensteig

Egenhausen

Rohrdorf

Nagold

Haiterbach

erhalten sie unter

www.calw.de

Ebhausen

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
23.230
23.016

davon Migranten
3977
k.a.

unter 20 Jahren
5031
4264

20 bis unter 40
5367
5255

40 bis unter 60
7035
6645

60 bis unter 85
5234
6069

85 und älter
563
783

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

Vakante Hausarztstellen
freier arztsitz in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 facharzt für allgemeinmedizin/
Badearzt
2 Heilpraktikerinnen
1 Zahnarzt
1 krankengymnast
1 ambulanter Pflegedienst
70 stationäre Pflegeplätze

doBEl

25

HEilkliMatisCHEr kurort doBEl
im nordschwarzwald, mitten im Herzen der fast endlosen wälder des
nördlichen schwarzwalds – ca. 86% der Gemeindemarkung sind mit
tannen-, fichten- und Buchen-wäldern bedeckt – liegt auf einem (fast)
nebelfreien Hochplateau der heilklimatische kurort dobel – unsere
„sonneninsel“. Heiles klima in heiler natur wirkt wie Balsam für körper
und Geist und so bietet dobel mit rund 900 Gästebetten kur- und
urlaubsgästen Gesundheitsspaß und Erholung pur, lädt ein, den schwarzwald in seiner ursprünglichkeit zu erleben und zu genießen. als initiativund Portalgemeinde im naturpark schwarzwald Mitte/nord ist dobel
hochgelegener ausgangsort für die Erschließung eines großen straßenund städtefreien Erholungsgebietes: Ein echtes Portal in und zur natur.
die zentrale lage der Gemeinde dobel eröffnet den Besuchern in kurzer
fahrzeit die umliegenden städte, wie Pforzheim, karlsruhe, Baden-Baden
und Ettlingen.

foto: © iscocont GmbH
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untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeindeverwaltung unterstützt sie
bei der Beschaffung eines Bauplatzes.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 fachklinik dobel
in dobel befindet sich die fachklinik dobel (ehem. waldklinik) –
klinik für rehabilitationen.
Behandlungsschwerpunkte sind
orthopädie, Entzündliche
rheumatische Erkrankungen, unfallund Verletzungsfolgen, neurologische Erkrankungen, krebserkrankungen, Gastroenterologische Erkrankungen, stoffwechselerkrankungen.
 krankenhaus neuenbürg
ca. 15 kilometer entfernt

fläCHE
fläche insgesamt

1843 ha

Unterreichenbach
Höfen

Dobel

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 122
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).

Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschule in dobel, Hauptschule in
Bad Herrenalb (ca. 5 km), realschule in
straubenhardt (ca. 12 km), Gymnasien
in neuenbürg (ca. 16 km) und Bad
wildbad (ca. 16 km).

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister wolfgang krieg
Bürgermeisteramt dobel
neusatzer straße 2
75335 dobel
telefon 07083 74516
telefax 07083 4204
E-Mail: rathaus@dobel.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
kindergarten dobel, ganztägige kinderbetreuung (auch kleinkindbetreuung).
Halbtagsgrundschule mit Hausaufgabenbetreuung.

an der Enz

Schömberg
Bad Liebenzell

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Verfügbares Bauland

99 ha
155 ha
1582 ha
0,5 ha (150 Euro/m2)

Bad Wildbad
Simmozheim
Oberreichenbach

Ostelsheim
Althengstett
Bad TeinachZavelstein

wEitErE inforMationEn

Gechingen

Jahr
2010

Enzklösterle
Neuweiler

Neubulach

Wildberg

Simmersfeld

Egenhausen

Rohrdorf

Nagold

Haiterbach

gesamt
2251

davon Migranten
177

unter 20 Jahren
412

20 bis unter 40
411

40 bis unter 60
740

60 bis unter 85
608

85 und älter
80

erhalten sie unter

www.dobel.de

Ebhausen

Altensteig

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

26

Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: – | 2025: 1

EBHausEn

27

die Gemeinde Ebhausen liegt attraktiv und reizvoll im oberen nagoldtal.
Mit unseren ortsteilen Ebhausen, rotfelden, Ebershardt und wenden
bieten wir ein breites spektrum von familienfreundlichen angeboten,
ausgezeichnete infrastruktureinrichtungen sowie ein harmonisches
Vereinsleben. Gerade für junge familien bietet die Gemeinde Ebhausen
ideale Entwicklungsmöglichkeiten in einer hervorragenden standortlage.
im ort befinden sich 9 lebensmittelmärkte, 1 Postfiliale, 3 kreditinstitute,
1 tankstelle und 1 apotheke.
aber auch für senioren und ältere Menschen verfügen wir mit einer
seniorenwohnanlage und unserem Gemeindebus, ärztlicher Versorgung
sowie mit einem vielfältigem freizeitangebot über ideale Voraussetzungen.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 arzt
1 Zahnarzt
1 logopäden
1 Massagepraxis
1 Physiotherapiepraxis
1 Heilpraktikerin
1 apotheke

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde Ebhausen bietet eine
ausfallgarantie! Beim Grundstückserwerb
gewährt die Gemeinde pro kind unter
18 Jahren einen rabatt von 2.500 Euro.

krankEnHäusEr:
 kreiskrankenhaus nagold
ca. 6 kilometer entfernt
 weitere krankenhäuser
die kreiskrankenhäuser in Calw
und Herrenberg sind ca. 20 kilometer, das krankenhaus in freudenstadt ca. 30 kilometer entfernt.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Volker schuler
Gemeinde Ebhausen
Marktplatz 1
72224 Ebhausen
telefon 07458 9981-0
telefax 07458 9981-70
E-Mail: info@ebhausen.de

wEitErE inforMationEn

die Gemeindeverwaltung Ebhausen
unterstützt sie bei der niederlassung
durch einen Verwaltungslotsen. dies
betrifft neben Begleitung bei Bankterminen
u.a. auch die unterstützung beim Erwerb
eines Grundstücks. Es besteht die Möglichkeit einer Gemeinschaftspraxis.
darüberhinaus stellt die Gemeinde bei
Bedarf geeignete räumlichkeiten für eine
arztpraxis zur Verfügung.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die Gemeindeverwaltung unterstützt sie
bei der suche nach einem geeigneten
arbeitsplatz für ihren (Ehe-)Partner.
Betreuungsangebote für kinder:
Ein Platz in der kleinkindbetreuung ab
dem 1. lebensjahr wird von 7.30 bis
13.30 uhr garantiert. Ebenso ganztägige
kinderbetreuung ab dem 3. lebensjahr,
ganztägige Grundschule, kindernachmittagshort bis zum 14. lebensjahr.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 194
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).
Ein breites angebot an sport- und freizeiteinrichtungen steht zur Verfügung.
auf zahlreichen wander- und radwegen
kann man die schöne natur erkunden.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschule, werkrealschule. weitere
Bildungseinrichtungen: Volkshochschule,
Jugendkunstschule, Mediathek.

fläCHE
fläche insgesamt

2456 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

318 ha
1084 ha
1028 ha
75 bis 165 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
4755

davon Migranten
592

unter 20 Jahren
1200

20 bis unter 40
1115

40 bis unter 60
1502

60 bis unter 85
896

85 und älter
42

erhalten sie unter
Ebhausen

www.ebhausen.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: – | 2025: 2

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 allgemeinarzt
1 Zahnarzt
1 Physiotherapeut

EGEnHausEn

29

die Gemeinde Egenhausen ist eine kleine Gemeinde am rande des
nordschwarzwaldes. durch ihre landschaftlich schöne lage und ihre
innerörtlich zentral gelegene, gut ausgebildete infrastruktur präsentiert
sich die Gemeinde Egenhausen als attraktive ländliche wohngemeinde.
durch die beiden beitragsfreien kindergärten, einer kinderkrippe und
einer Grundschule, wird die Gemeinde Egenhausen gerade für junge
familien zu einem attraktiven wohnort.
Eine Bäckerei, zwei Metzgereien und einen lebensmitteleinzelhandel, im
Zentrum unserer Gemeinde, sichern die nahversorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs.
durch das Elektrofachgeschäft, den zwei Bankfilialen, den drei architekturbüros sowie der Versicherungsagentur fehlt es in Egenhausen weder an
qualifizierten fachkräften noch an kompetenter Beratung. die schöne
geographische lage, das rege Vereinsleben sowie das bürgerliche Engagement machen unser Egenhausen zu einem liebenswerten ort, den man
nicht beschreiben kann, sondern den man erleben muss.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 de‘ignis fachklinik
fachklinik für Psychotherapie,
Psychiatrie, Psychosomatik

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde Egenhausen unterstützt
sie bei der niederlassung durch einen
Verwaltungslotsen. dies betrifft neben
Begleitung bei Bankterminen u.a. auch
die unterstützung beim Erwerb eines
Grundstücks. Pro kind bis 16 Jahren wird
beim Erwerb eines Bauplatzes ein Bonus
von 2000 Euro gewährt.

 krankenhäuser
das kreiskrankenhaus in nagold
befindet sich in ca. 10 kilometer
Entfernung, die kreiskrankenhäuser
in Calw, Herrenberg und freudenstadt sind ca. 25 kilometer entfernt.
iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister frank Buob
Gemeinde Egenhausen
Hauptstraße 19
72227 Egenhausen
telefon 07453 9570-0
telefax 074537117
E-Mail: info@egenhausen.de

wEitErE inforMationEn

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert die benötigten
kinderbetreuungsplätze. Ganztägige
kinderbetreuung besteht für die altersklasse der 0- bis unter 3-Jährigen sowie
für die älteren durch tagesmütter.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule ist im ort vorhanden,
alle weiterführenden schulen befinden
sich in der 4 kilometer entfernten stadt
altensteig.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 191
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).
Eine sporthalle, eine kunststofflaufbahn,
ein sportplatz, ein allwetterplatz, ein
tennisplatz, eine Beachvolleyballarena,
ein spielplatz und ein Grillplatz sind im
ort vorhanden. Zahlreiche Vereine ermöglichen darüberhinaus ein abwechslungsreiches Engagement in der freizeit.

fläCHE
fläche insgesamt

1001 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

152 ha
542 ha
283 ha
112 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
1913

davon Migranten
k.a.

unter 20 Jahren
516

20 bis unter 40
444

40 bis unter 60
524

60 bis unter 85
403

85 und älter
26

erhalten sie unter

www.egenhausen.de
Egenhausen

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freier arztsitz in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 facharzt für allgemeinmedizin
1 apotheke
2 Praxen für physikalische therapie

EnZklÖstErlE

31

der luftkurort Enzklösterle liegt im nördlichen schwarzwald auf ca. 600 m
Höhe inmitten von grünen wiesenauen und mächtigen tannenwäldern am
rande des großen Hochmoor-naturschutzgebietes kaltenbronn.
der name Enzklösterle geht auf ein 1145 gegründetes Zisterzienserkloster zurück. Zu dem ort gehören die ortsteile Gompelscheuer,
nonnenmiß und Poppeltal. durch Enzklösterle fließt die Enz, die in
Gompelscheuer ihren ursprung hat und den nordschwarzwald in richtung Pforzheim durchfließt und später in den neckar mündet.
die nahversorgung kann über 1 Bäckerei, 1 lebensmittelgeschäft, 1 Post,
2 kreditinstitute, 1 apotheke, 1 Metzgerei, 1 Grundschule, 1 kindergarten
und 1 friseurgeschäft abgedeckt werden.
früher waren es Berufe wie die köhlerei, Harzerei und flößerei, die
die Bürger von Enzklösterle ernährt haben. Heute zählt Enzklösterle mit
ca. 700 Gästebetten und 75.000 übernachtungen zu den bekannten
tourismusorten im nordschwarzwald.
Gastfreundliche Betriebe und eine Vielzahl von freizeiteinrichtungen
laden sowohl tages- als auch übernachtungsgäste in eine herrliche natur
mit der Möglichkeit zu zahlreichen outdoor-sportarten ein.
untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die vorhandene Praxis kann übernommen
werden bzw. es besteht die Möglichkeit
einer Gemeinschaftspraxis.
Bei Erwerb eines Grundstücks werden
Vergünstigungen gewährt. die details sind
Verhandlungssache.

krankEnHäusEr, klinikEn:
Bad wildbad mit seiner kliniklandschaft liegt ca. 10 kilometer entfernt.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert die benötigten
kinderbetreuungsplätze im kindergarten
bzw. bei tagesmüttern.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule befindet sich im Hauptort sowie in sprollenhaus.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld. die Bevölkerungsdichte beträgt
59 Personen pro Quadratkilometer
(landesdurchschnitt 301 Personen). Es
besteht eine stündliche Busanbindung in
die nachbarorte.
Mehrere Vereine bieten Möglichkeiten
zur aktiven freizeitgestaltung.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeisterin Petra nych
Gemeinde Enzklösterle
rathausweg 5
75337 Enzklösterle
telefon 07085 9233-0
E-Mail: rathaus@enzkloesterle.de

wEitErE inforMationEn

fläCHE
fläche insgesamt

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

89 ha
124 ha
1791 ha
70 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

Enzklösterle

2020 ha

gesamt
1186

davon Migranten
k.a.

unter 20 Jahren
232

20 bis unter 40
218

40 bis unter 60
341

60 bis unter 85
360

85 und älter
31

erhalten sie unter

www.enzkloesterle.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: – | 2025: 1

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
2 fachärzte für allgemeinmedizin
1 kinderärztin
3 Zahnärzte
1 Physiotherapeutische Praxis
1 logopädische Praxis

GECHinGEn

33

Gechingen liegt im landschaftlich sehr reizvollen und abwechslungsreichen Hecken- und schlehengäu wenige kilometer vom schwarzwald
entfernt, etwa auf halber strecke zwischen Calw und Böblingen/sindelfingen. die verkehrsgünstige lage zeigt sich unter anderem durch relativ
kurze Entfernungen zu den autobahnen, die a81 ist in rund 15 Minuten
und die a8 bei Heimsheim oder leonberg in ca. 20 bis 25 Minuten
erreichbar.
die geografische lage, die schöne natur und landschaft, die sehr gute
infrastruktur und vor allem das Engagement der Einwohner in den Vereinen und Gruppen und im weiteren privaten umfeld machen Gechingen
zu einer sehr attraktiven wohngemeinde. Einkaufsmöglichkeiten, das
dienstleistungsangebot und die medizinische Versorgung sind auf einem
guten stand mit kurzen wegen zwischen den einzelnen stationen in der
ortsmitte. weitere interessante firmen gibt es in den Gewerbegebieten.
Ein lebensmittelmarkt stellt die Grundversorgung sicher.
ab april 2014 steht ein Pflegeheim für 48 Bewohner zur Verfügung.
18 betreute wohnungen werden neben dem Pflegeheim gebaut.
Gut markierte wanderwege vom schwarzwaldverein und radwege laden
zur Erholung und Erkundung der schönen natur ein.

Eine kompetente und sehr freundliche
Hebamme kümmert sich um die ganz
kleinen und ihre Mütter. die ambulante
Pflege erfolgt über den krankenpflegeverein althengstett.
krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskrankenhaus Calw
ca. 8 kilometer entfernt
iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Jens Häußler
Bürgermeisteramt Gechingen
Calwer straße 14
75391 Gechingen
telefon 07056 201-0
telefax 07056 201-37
E-Mail: info@gechingen.de

wEitErE inforMationEn
Gechingen

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeindeverwaltung unterstützt sie
bei der Beschaffung eines Bauplatzes.
raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
0- bis unter 3-Jährige: Betreuung
von 7.30 bis 13.30 uhr.
3- bis unter 6-Jährige: Betreuung
im kindergarten bis 16.00 uhr.
6- bis 10-Jährige: Betreuung
bis 16.00 uhr in der Grundschule.
darüber hinaus besteht eine Möglichkeit der Betreuung durch vier tagesmütter.

Bildungseinrichtungen vor ort:
die 2-zügige Grundschule befindet sich
im ort. weiterführende schulen sind in
fünf kilometer Entfernung in althengstett (realschule und werkrealschule,
Gemeinschaftsschule beantragt) und
Calw-stammheim (Gymnasium) angesiedelt. alternativ können Gymnasien
in Calw (kernstadt) oder Böblingen/
sindelfingen besucht werden.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Gechingen hat eine überdurchschnittlich
gute infrastruktur. die sportanlagen sind
hervorragend und sogar ein Hallenbad
lädt bei angenehmen 29 Grad zum
schwimmen, Planschen und spielen ein.

was unsere Gemeinde ganz besonders
auszeichnet, sind die aktivitäten der
Vereine und Gruppen. sie tragen laufend
und bei besonderen Veranstaltungen
entscheidend mit dazu bei, dass Gechingen eine aktive und lebendige Gemeinde
ist. die Einwohner können sich vielfältig
in sportlicher, musikalischer oder kultureller Hinsicht betätigen und aktiv in das
Gemeindeleben einbringen. Erfreulich
ist, dass in Gechingen zahlreiche Menschen wohnen, die ihren Mitbürgern bei
Bedarf helfen und sich für andere einsetzen.
die Bevölkerungsdichte beträgt 257
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).

fläCHE
fläche insgesamt

1468 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

202 ha
668 ha
555 ha
176 bis 245 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
3774

davon Migranten
307

unter 20 Jahren
798

20 bis unter 40
810

40 bis unter 60
1289

60 bis unter 85
804

85 und älter
73

erhalten sie unter

www.gechingen.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
die stadt sucht ab sofort
eine(n) facharzt/fachärztin
für allgemeinmedizin.

HaitErBaCH

35

die stadt Haiterbach mit ihren vier ortsteilen, idyllisch im nordschwarzwald gelegen, verfügt über eine sehr gute infrastruktur und hält für ihre
Einwohner ein breites angebot im schul- und kulturbereich bereit. Eine
vielfältige Palette an Einkaufsmöglichkeiten, dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen steht zur Verfügung.
Mehrere kindergärten, eine Grundschule, eine Grund- und Hauptschule
mit werkrealschule sowie ein ambulanter Pflegedienst und ein Pflegeheim
gewährleisten eine gute Betreuung und Versorgung vor ort. in Haiterbach
wird viel wert auf ein aktives Miteinander gelegt. seit 2008 gibt es im
Hauptort ein Mehrgenerationenhaus. dort werden alle altersgruppen in
die soziale Planung mit einbezogen, Generationen vernetzt, Menschen
von außerhalb integriert und angebotslücken geschlossen.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
2 fachärzte für allgemeinmedizin
2 Zahnärzte
1 Ergotherapeutin
2 Physiotherapeutische Praxen
1 apotheke

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die stadt Haiterbach unterstützt sie als
(Ver-)Mittler bei allen anstehenden fragen.

krankEnHäusEr:
 kreiskrankenhaus nagold
ca. 10 kilometer entfernt

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert die benötigten
kinderbetreuungsplätze. für die altersklasse der unter 1- bis 14-Jährigen wird
eine Ganztagsbetreuung angeboten.

 krankenhaus freudenstadt
ca. 25 kilometer entfernt

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister andreas Hölzlberger
stadt Haiterbach
Marktplatz 1
72221Haiterbach
telefon 07456 93880
telefax 07456 938839
E-Mail: info@haiterbach.de

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.haiterbach.de
Haiterbach

Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule sowie eine Grund- und
Haupt- mit werkrealschule ist im ort
vorhanden, die weiterführenden schulen
befinden sich in der 10 kilometer entfernten stadt nagold.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Haiterbach bietet eine hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und sehr
gute infrastruktur. Gute Verkehrsanbindung
in die umliegenden Gemeinden und die
stadt nagold.
die Bevölkerungsdichte beträgt 197
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen). freies Bauland
ist verfügbar.

Haiterbach bietet auch einen hohen
freizeitwert. Ein freizeitgelände mit
radbahn und kleinspiel- und Beachvolleyballfeld, ein Grillplatz mit schutzhütte,
ein segelflugplatz, ein sehr gut ausgebautes wander- und radwegenetz sorgen
für eine abwechslungsreiche Betätigung
im freien. Ergänzt wird das angebot um
zwei Büchereien, ein Museum und ein
neues Hallenbad. seit mehreren Jahren
findet in Haiterbach in kooperation mit
der universität tübingen die kinderuni
statt. Mehrere Jugendtreffs bieten den
größeren kindern die Möglichkeit einer
aktiven und abwechslungsreichen freizeitgestaltung. über 30 Vereine bereichern
das angebot.

fläCHE
fläche insgesamt

2892 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

443 ha
1203 ha
1192 ha
85 bis 125 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
5700
5500

davon Migranten
712
k.a.

unter 20 Jahren
1292
1054

20 bis unter 40
1435
1285

40 bis unter 60
1674
1637

60 bis unter 85
1198
1340

85 und älter
101
184

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freier arztsitz in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 allgemeinärztin
2 ambulante Versorgungsdienste
1 Pflegeheim mit 28 Plätzen

HÖfEn an der Enz

37

inmitten idyllischer schwarzwaldlandschaft, vom flusslauf der Enz durchzogen und mit dem Prädikat luftkurort ausgezeichnet, liegt die Gemeinde
Höfen an der Enz auf einer Höhe von 366 bis 712 Metern über dem
Meer. Von den 908 ha Gemeindefläche sind etwa 85 Prozent bewaldet.
Gut 1600 Einwohner lieben ihren flecken – nicht nur wegen der landschaftlichen reize: aufgrund der verkehrstechnisch äußerst günstigen lage
(B294, stadtbahnanschluss), sind große Zentren wie Calw oder Pforzheim
schnell erreicht und doch leben die Höfener abseits städtischen trubels in
einer äußerst aktiven und intakten dorfgemeinschaft.
Ein vielseitiges und reges Vereinsleben lässt keine wünsche offen. alle
sportlichen aktivitäten sind möglich, vom tanzsport über fußball bis hin
zum Geräteturnen und schießen. der obst- und Gartenbauverein lädt
ebenso zum gemütlichen Zusammensein wie der Backhausklub und der
schwarzwaldverein. Zahlreiche konzerte, sommer- und Grillfeste,
wanderführungen, tanz, ausflugsfahrten und Modenschauen, bieten
beste unterhaltung für Jung und alt aus nah und fern. im sommer lädt das
freibad mit seinem großen kleinkindbereich zum Entspannen ein.

die Versorgung mit Medikamenten
übernehmen zwei apotheken aus dem
nachbarort mittels eines lieferdienstes
frei Haus.
krankEnHäusEr, klinikEn:
 krankenhaus neuenbürg
ca. 7 kilometer entfernt
in neuenbürg befindet sich auch
der medizinische notfalldienst,
der auch abends und nachts
bereit steht.
 weitere krankenhäuser/kliniken
befinden sich in Pforzheim in
16 kilometer Entfernung;
in Bad wildbad, sana-klinik,
rund 8 kilometer entfernt

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Holger Buchelt
Gemeinde Höfen an der Enz
wildbader straße 1
75339 Höfen an der Enz
telefon 07081 784-0
telefax 07081 78450
E-Mail: gemeinde@hoefen-enz.de

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde Höfen an der Enz unterstützt
sie bei der niederlassung durch einen
Verwaltungslotsen. dies betrifft neben
Begleitung bei Bankterminen u.a. auch
die unterstützung beim Erwerb eines
Grundstücks, das sie auch günstig mit
einem kinderrabatt von der Gemeinde
erwerben können.

kinder im alter von 11 Monaten bis zu
10 Jahren, geplant ist der ausbau der
Betreuungszeit bis 17.30 uhr.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert eine kinderbetreuung von 7.30 bis14.30 uhr für alle

lEBEnsQualität iM uMfEld
Höfen an der Enz bietet eine hohe lebensqualität durch ein gutes wohnumfeld und
eine gute infrastruktur. alle Geschäfte des
täglichen Bedarfs sind am ort vorhanden.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule ist im ort vorhanden,
die werkrealschule und die realschule
befinden sich im 3 kilometer entfernten
Calmbach. das Gymnasium in Bad wildbad ist 8 kilometer entfernt.

fläCHE
fläche insgesamt

908 ha

Höfen

an der Enz

wEitErE inforMationEn

3 Bäcker, Metzger, lebensmittel, tankstelle und Bekleidungsgeschäfte. 5 restaurants
und wirtschaften mit der besten schwarzwälder kirschtorte im ganzen ländle locken
die Besucher in unseren luftkurort. stuttgart
ist in 55 Minuten, karlsruhe in 35 Minuten
bequem mit dem auto zu erreichen.
die mittelalterlichen klosteranlagen in
Maulbronn und Hirsau sind nah und nach
Baden-Baden ist es auch nur ein katzensprung. ländliche wohnlage verbinden
sich so harmonisch mit dem kulturellen
leben der Großstadt. und wer das Besondere mag, kann jeden sommer das berühmte rossini-festival in Bad wildbad
genießen.

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

81 ha
32 ha
781 ha
90 bis 110 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
1651

davon Migranten
130

unter 20 Jahren
285

20 bis unter 40
406

40 bis unter 60
520

60 bis unter 85
396

85 und älter
37

erhalten sie unter

www.hoefen-enz.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

38

Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: 6 | 2025: 12

naGold

39

städtisches flair vor historischer kulisse, umgeben von abwechslungsreicher natur – so lässt sich nagold mit wenigen worten treffend beschreiben. am rande des schwarzwaldes und in unmittelbarer nähe zur
region stuttgart gelegen, bildet nagold ein lebendiges, dynamisches
Mittelzentrum mit einer starken wirtschaftskraft. namhafte unternehmen
wie rolf Benz, digel oder Häfele haben hier ihre wurzeln.
derzeit leben in der nagolder kernstadt und den acht stadtteilen rund
22.000 Menschen. Mit dem autobahnzubringer zur a81 ist nagold gut
an die Ballungsräume rund um stuttgart angebunden. aber auch mit der
Bahn können sie von nagold durch den schwarzwald bis zum Bodensee,
in richtung stuttgart oder Pforzheim fahren.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
die ärztliche Versorgung ist durch
allgemeinmediziner, internisten,
kinderärzte, augenärzte, Chirurgen,
Gynäkologen, Hno-ärzte, dermatologen, neurologen, orthopäden,
Psychologen, urologen und Zahnärzte
gesichert.
logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Heilpraktiker und apotheken ergänzen das
angebot. außerdem gibt es Pflegedienste, alten- und Pflegeheime sowie ein
sozialpsychiatrisches fachpflegeheim.

als Portalgemeinde zum naturpark schwarzwald Mitte/nord ist die stadt
idealer ausgangspunkt für wander- und radtouren. Hier kommen naturliebhaber auf ihre kosten. doch nagold besticht auch mit städtischem
flair: Prächtige fachwerkhäuser, historische Bauwerke und kleine Gassen
mit attraktiven Geschäften machen den stadtbummel in nagold zu einem
besonderen Erlebnis.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskrankenhaus nagold
als ein krankenhaus der regelversorgung verfügt es über ein breites
medizinisches spektrum mit modernster medizinischer ausstattung.
Mit den kliniken für innere Medizin
mit Gastroenterologie und kardiologie, allgemein-, Viszeral- und
Gefäßchirurgie, anästhesie und
intensivmedizin sind die kliniken
nagold bestens aufgestellt.
die kliniken für urologie, radiologie und nuklearmedizin sowie die
Belegabteilung für frauenheilkunde
mit Geburtshilfe runden das leistungsspektrum ab.

iHr ansPrECHPartnEr
oberbürgermeister Jürgen Großmann
stadt nagold
Marktstraße 27-29
72202 nagold
telefon 07452 6810
telefax 07452 681210
E-Mail: info@nagold.de

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.nagold.de
Nagold

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
wohnortnahe Bildungs- und Betreuungsangebote sind in nagold selbstverständlich. die stadt bietet – jeweils auch in
Ganztagesform – ein lückenloses angebot
von krippenplätzen über kindergärten
und Grundschulen bis hin zu weiterführenden schulen wie förderschule, (werk-)
realschule, Gymnasium und Beruflicher
schule. außerdem bereichern Volkshochschule, Jugendkunstschule, Musikschule,
Jugendforschungszentrum und die Hochschule des deutschen textil-Einzelhandels
das angebot.

lEBEnsQualität iM uMfEld
nagold ist ein lebendiges Mittelzentrum,
das städtische atmosphäre und die nähe
zur natur verbindet. Hier gibt es anspruchsvolle arbeitsplätze in zahlreichen Branchen,
familienfreundliche angebote, ein breites
kultur- und freizeitangebot, einen florierenden Einzelhandel und eine gute gesundheitliche Versorgung.

Bauland finden sie in ruhigen, ländlich
geprägten ortsteilen oder mitten in der
belebten innenstadt.
die Bevölkerungsdichte beträgt 357 Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).

fläCHE
fläche insgesamt

6309 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

1104 ha
2680 ha
2423 ha
97 bis 225 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
22.446
21.725

davon Migranten
2844
k.a.

unter 20 Jahren
4519
3883

20 bis unter 40
5296
4869

40 bis unter 60
7031
6356

60 bis unter 85
5108
5892

85 und älter
492
725

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: 1 | 2020: 1 | 2025: 1

nEuBulaCH

41

der luftkurort neubulach mit seinen stadtteilen altbulach (mit seitzental
und kohlerstal), liebelsberg, Martinsmoos und oberhaugstett liegt auf
einem sonnigen Hochplateau auf 600 Metern Höhe an der schwarzwaldBäder-straße. durch die zentrale lage des fachwerkstädtchens sind die
wirtschaftszentren stuttgart und karlsruhe innerhalb einer stunde zu
erreichen.
neubulach verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur. im 30-Minutentakt fahren Züge von der station teinach nach tübingen und Pforzheim
mit anschluss an das iCE- und iC-netz in karlsruhe. der wirtschaftsstandort neubulach bietet ein gutes Grundversorgersortiment: lebensmittel,
Bekleidung, literatur, Postfiliale und eine apotheke.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
Hausärzte und hausärztliche internisten
in neubulach (1) und liebelsberg(1)
in neubulach außerdem:
1 sport- und Betriebsmediziner
1 kurarzt
1 Zahnarzt
1 Heilpraktiker
1 logopäde
2 Physiotherapeuten
in altbulach:
1 Physiotherapeut
in liebelsberg:
1 Heilpraktiker und ambulanter
Pflegedienst

iHr ansPrECHPartnEr

in oberhaugstett:
1 Heilpraktiker
1 krankengymnast und Massagen

Bürgermeister walter Beuerle
stadtverwaltung neubulach
Marktplatz 3
75387 neubulach
telefon 07053/9695-0
telefax 07053/6416
E-mail: stadtverwaltung@neubulach.de
ansprechpartner für niederlassungsbereite:
Bürgermeister walter Beuerle
(beuerle@neubulach.de)

krankEnHäusEr, klinikEn:
das krankenhaus Calw liegt ca.
10 kilometer entfernt; das krankenhaus
nagold befindet sich in ca. 20 kilometer Entfernung.

wEitErE inforMationEn
Neubulach

erhalten sie unter

www.neubulach.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
für 0- bis unter 3-Jährige in neubulach
und liebelsberg; 3- bis unter 6-Jährige in
neubulach und allen teilorten; 6- bis
14-Jährige in neubulach und tagesmütterangebote in neubulach
Bildungseinrichtungen vor ort:
Grundschulen in neubulach und liebelsberg; Grund- und Hauptschule mit werkrealschule in neubulach; Gemeinschaftsschule seit schuljahr 2012/2013.

lEBEnsQualität iM uMfEld
neubulach bietet eine hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und
gute infrastruktur. die Bevölkerungsdichte beträgt 222 Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301
Personen).

Eine sporthalle, sportanlage, kletterwand, fußball- und Bolzplatz, Minigolf,
skateranlage, kneippanlage, Heilstollen, Besucherbergwerk, Mineralienmuseum, stadtmuseum, ein freibad sowie ein offener Jugendtreff befinden
sich im ort.
Zahlreiche Vereine bieten die Möglichkeit zur aktiven freizeitgestaltung.

fläCHE
fläche insgesamt

2469 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

356 ha
1007 ha
1089 ha
ab 85 bis 150 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
5532
5491

davon Migranten
361
k.a.

unter 20 Jahren
1395
1106

20 bis unter 40
1216
1358

40 bis unter 60
1693
1612

60 bis unter 85
1110
1266

85 und älter
118
149

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
derzeit wird für einen
allgemeinmediziner ein/e
nachfolger/in gesucht.
Eine Einarbeitung/Praxisübernahme ist möglich.
im ärztehaus stehen ebenfalls geeignete räume zur
Verfügung.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
2 fachärzte für allgemeinmedizin
1 kinderarzt (im ärztehaus)
1 Zahnarzt
1 Heilpraktikerin
3 krankengymnasten und Masseure

nEuwEilEr

43

neuweiler ist eine aufstrebende, lebens- und liebenswerte Gemeinde mit
sieben ortsteilen und rund 3100 Einwohnern und einer für unsere Größenordnung hervorragenden infrastruktur. durch die zentrale lage im naturpark schwarzwald am rand der Metropolregion stuttgart lassen sich alle
bedeutenden Ziele schnell und gut erreichen. so ist zum Beispiel der flughafen stuttgart weniger als eine autostunde entfernt.
Bedarfsgerechte Betreuungsangebote für die kleinsten ab einem Jahr, eine
Grundschule mit verlässlicher Grundschule und einer nachmittagsbetreuung sowie die werkrealschule bieten neben der Volkshochschule und der
kostenfreien Gemeindebücherei am ort ideale Voraussetzungen für junge
familien.
durch die zentrale lage im kurorte- und Bäderkreis Calw ist zu dem
eigenen angebot an gepflegten wander- und themenwegen sowie
loipen ein sehr vielseitiges freizeit- und kulturangebot für alle altersgruppen im direkten umfeld verfügbar. Zusätzlich sind z.B. thermalbäder
in Bad teinach – 8 km, Bad wildbad – 16 km, Bad liebenzell – 24 km,
mit breitem wellnessangebot angesiedelt.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde neuweiler unterstützt sie
bei der niederlassung am ort. Ein vergünstigter Bauplatz, Mietkostenvergünstigung sowie die übernahme einer ausfallgarantie ist Verhandlungssache. Eine
förderung über das aktionsprogramm
landärzte der landesregierung ist ebenfalls möglich.

die ambulante Pflege erfolgt durch die
diakoniestation teinachtal. Ein Essensbringdienst ist eingerichtet.
in der näheren umgebung befinden
sich 3 apotheken. die Medikamentenversorgung ist über einen lieferdienst
zuverlässig geregelt.
krankEnHäusEr, klinikEn:
die krankenhäuser Calw und nagold
befinden sich jeweils in ca. 18 kilometer Entfernung, die sana-klinik Bad
wildbad liegt 16 kilometer entfernt.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Martin Buchwald
Gemeinde neuweiler
Marktstraße 7
75389 neuweiler
telefon 07055 9298-0
telefax 07055 1799
E-Mail: buchwald@neuweiler.de

wEitErE inforMationEn

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die Gemeinde unterstützt sie aktiv bei
der suche nach einem arbeitsplatz für
ihren (Ehe-)Partner. als starker wirtschaftsstandort in der region bieten sich hier
bereits am ort zahlreiche Möglichkeiten.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grund- und werkrealschule befindet
sich im ort. Zusätzlich sind weiterführende schulen in nachbargemeinden mit
öffentlichem Personennahverkehr bestmöglich erreichbar.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch intaktes wohnumfeld und bestmögliche infrastruktur. als
touristischer Partner im teinachtal haben
wir unzählige gastronomische Besonderheiten und freizeitmöglichkeiten für alle
altersgruppen am ort und in der näheren
umgebung. rund 25 örtliche Vereine
bieten ein abwechslungsreiches Programm
für alle interessenslagen, z.B. angeln,
gespurte und beleuchtete loipe, radfahren,
E-Biking mit tankstelle, reiten, tennis, etc.
die Bevölkerungsdichte beträgt 61 Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen). attraktives Bauland
ist in allen ortsteilen verfügbar.

fläCHE
fläche insgesamt

5130 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

321 ha
1143 ha
3649 ha
65 bis 100 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

Neuweiler

Betreuungsangebote für kinder:
kleinkindbetreuung ab 1 Jahr, regelkindergarten und verlängerte Öffnungszeiten
bis zu einem Ganztagesangebot mit
Mittagessensmöglichkeiten. die verlässliche
Grundschule bietet eine Betreuung über
6 stunden (Essensangebot an der schule
ist vorgesehen) und eine nachmittagsbetreuung.

gesamt
3112

davon Migranten
134

unter 20 Jahren
711

20 bis unter 40
677

40 bis unter 60
1001

60 bis unter 85
676

85 und älter
47

erhalten sie unter

www.neuweiler.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
Es gibt noch keine Hausarztpraxis

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
in der Gemeinde oberreichenbach
gibt es 1 Physiotherapeutische Praxis.
der diakoniestationsverband sichert
die ambulante Pflege.

oBErrEiCHEnBaCH

45

Mitten im naturpark „schwarzwald Mitte/nord“ auf der Enz-nagoldPlatte – eingebettet in weite tannenwälder mit naturgeschützten Mooren
und Missen – liegt die Gemeinde oberreichenbach, bestehend aus den
vier ortsteilen igelsloch, oberkollbach, oberreichenbach und würzbach.
das bestens ausgebaute radwegenetz der Gemeinde mit überregionalen
anbindungen lässt bei freunden dieser sportart fast keine wünsche offen.
außerdem wurden spezielle Mountainbike-wege mit unterstützung des
naturparks ausgeschildert. Ein erstklassiges wanderwegenetz wurde
unter federführung des schwarzwaldvereins eingerichtet und lädt zu ausgiebigen wanderungen ein. im winter werden bei ausreichender schneelage die oberreichenbacher sonnenloipen mit rundkursen in allen vier
ortsteilen gespurt.
Zahlreiche gut bürgerliche Gaststätten und unterkünfte laden zum Verweilen ein.
die ideale lage auf einer nahezu nebelfreien Hochebene im bekannten
Bäderdreieck Bad wildbad – Bad teinach – Bad liebenzell bietet ein
gesundes klima und kurze wege in die thermal- und Mineralbäder für
Gesundheitsbewusste. auch in die Hermann-Hesse-stadt Calw sind es nur
wenige kilometer.
untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
in der Gemeinde oberreichenbach haben
sie nur einen ansprechpartner. Bürgermeister karlheinz kistner wird sich persönlich um ihre anliegen kümmern. suchen
sie ein Grundstück oder ein Gebäude
für ihre Praxisräume, angebote für eine
verlässliche kinderbetreuung oder die
eine oder andere helfende Hand? kommen sie einfach auf mich zu.

Zusätzlich setzt oberreichenbach mit
einem aktiven Bürgerbeteiligungsprojekt auf Hilfe von Haus zu Haus
und eine funktionierende nachbarschaftshilfe. Ziel ist die infrastruktur in
oberreichenbach durch eine ambulante Pflege-wohngruppe zu ergänzen.
krankEnHäusEr, klinikEn:
das kreiskrankenhaus in Calw ist ca.
6 kilometer entfernt, die krankenhäuser und kliniken in Bad wildbad
befinden sich in ca. 10 kilometer
Entfernung.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister karlheinz kistner
Gemeinde oberreichenbach
schulstraße 3
75394 oberreichenbach
telefon 07051 96699-10
telefax 07051 9699-49
E-Mail: k.kistner@oberreichenbach.de

Oberreichenbach

wEitErE inforMationEn

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
in drei kirchlichen und kommunalen
kindergärten bietet oberreichenbach
eine flexible und kindgerechte Betreuung
ganz nach dem Motto: „kurze Beine –
kurze wege“. diese angebote werden
ergänzt durch eine Ganztagesbetreuung
durch tagesmütter im kindergarten „Villa
sonnenschein“ (das erste Projekt dieser
art in Baden-württemberg).

lEBEnsQualität iM uMfEld
unser aktives Bürgerbeteiligungsprojekt
heißt „lebensqualität durch nähe“;
dieses Projekt ist unser Programm. oberreichenbach ist umgeben von einer
wunderschönen natur, alle wichtigen
infrastruktureinrichtungen sind in einem
umkreis von 10 km erreichbar. Ein Zweitwagen ist nicht erforderlich, das ElektroBürgerauto transportiert alle Bürger und
Gäste. oberreichenbach hat einen hohen
kultur- und Erholungswert.

Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule ist im ort vorhanden.
sämtliche weiterführenden schulen sind
in Bad wildbad und Calw.
fläCHE
fläche insgesamt

3599 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

202 ha
704 ha
2680 ha
90 bis 140 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
2810

davon Migranten
99

unter 20 Jahren
606

20 bis unter 40
602

40 bis unter 60
932

60 bis unter 85
608

85 und älter
62

erhalten sie unter

www.oberreichenbach.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freier arztsitz in den
nächsten Jahren

ostElsHEiM

47

ostelsheim, die östlichste Gemeinde im landkreis Calw, liegt in einer landschaftlich reizvollen lage, umsäumt von der herben schönheit des Heckenund schlehengäus mit seinen Heckengürteln, steinriegeln und streuobstwiesen.
die früher rein landwirtschaftlich geprägte Gemeinde ist in folge der
allgemeinen industriellen Entwicklung sowie der Erschließung mehrerer
Baugebiete zu einer attraktiven wohngemeinde mit rund 2.450 Einwohnern angewachsen. ostelsheim bietet heute alle öffentlichen Einrichtungen zur Grundversorgung der Bevölkerung. Es besteht eine gute
Busanbindung. die s-Bahn-Haltestelle in weil der stadt ist 4 kilometer entfernt.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 Hausarzt
1 Zahnarzt
1 Praxis für Massage
und krankengymnastik
Ein ambulanter Pflegedienst ist ebenfalls in kooperation mit den nachbargemeinden vorhanden.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde bietet niederlassungsbereiten Hausärzten beim Grundstückserwerb die gleichen konditionen wie
Einheimischen (reduzierung des Grundstückspreises um 40 Euro/m2 gegenüber
dem Marktpreis).

krankEnHäusEr, klinikEn:
das nächstgelegene krankenhaus,
das kreiskrankenhaus Calw, befindet
sich 9 kilometer entfernt.
weitere krankenhäuser in der nähe:
sindelfingen 19 kilometer, Böblingen
21 kilometer, leonberg 19 kilometer.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert die benötigten
kinderbetreuungsplätze. Ganztägige
kinderbetreuung für die altersklassen der
1- bis 10-Jährigen wird vor ort geboten.
Bildungseinrichtungen vor ort:
die Grundschule befindet sich im ort,
die werkrealschule und realschule im
nachbarschaftsschulverband althengstett
in ca. 4 kilometer Entfernung.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 264
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).
Ein reges freizeitangebot wird über die
Vereine, das Jugendhaus, den Bürgertreff
sowie die initiative „älter werden in ostelsheim“ abgedeckt.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Jürgen fuchs
Gemeinde ostelsheim
Hauptstraße 8
75395 ostelsheim
telefon 07033 40080
telefax 07033 400820
E-Mail: gemeinde@ostelsheim.de

Ostelsheim

wEitErE inforMationEn

fläCHE
fläche insgesamt

923 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

123 ha
479 ha
295 ha
250 bis 310 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
2439

davon Migranten
238

unter 20 Jahren
545

20 bis unter 40
548

40 bis unter 60
820

60 bis unter 85
499

85 und älter
14

erhalten sie unter

www.ostelsheim.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
Voraussichtlich ab 2016/17

roHrdorf

49

als liebenswerte und lebenswerte Gemeinde liegt rohrdorf an der Grenze
zwischen dem Heckengäu und dem nordschwarzwald im idyllischen
nagoldtal. die Geschichte rohrdorfs geht bis ins 13. Jahrhundert zurück.
über einen langen Zeitraum bestimmte der Johanniterorden die Entwicklung rohrdorfs. noch heute prägt die beeindruckende komturei das rohrdorfer ortsbild.
als eine der Modellgemeinden des Entwicklungsprogramms ländlicher
raum in Baden-württemberg wurden in rohrdorf in den letzten Jahren
vielseitige Verbesserungen im Bereich der infrastruktur und der wohnqualität umgesetzt.
Eine breite Vereinslandschaft, gute Einkaufmöglichkeiten und hervorragende anbindungen zu den nächstgelegenen städten machen rohrdorf für
knapp 2.000 Einwohner zu einer Heimatgemeinde, in der man sich wohl
fühlt.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 allgemeinarzt
1 Zahnarzt
1 Physiotherapeut
weitere medizinische Einrichtungen
befinden sich in nagold.
untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeinde rohrdorf unterstützt sie
bei der niederlassung. Bitte wenden sie
sich an den Bürgermeister.

krankEnHäusEr, klinikEn:
 kreiskrankenhaus nagold
5 kilometer entfernt
 de‘ignis fachklinik
fachklinik für Psychotherapie,
Psychiatrie, Psychosomatik
im nachbarort Egenhausen

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule befindet sich im ort,
die Haupt-/Gemeinschaftsschule in der
nachbargemeinde Ebhausen. weiterführende schulen sind in nagold angesiedelt.

Ein schönes spiel- und sportgelände mit
kinderspielplatz befindet sich direkt in
rohrdorf. weitere freizeitmöglichkeiten:
fußball, tennis, schützenverein, feuerwehr
mit Jugendfeuerwehr, Männerchor, kirchenchöre, CVJM, flötenspielkreis. darüber hinaus bieten mehrere Vereine Gelegenheit zur aktiven freizeitgestaltung.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Joachim flik
Gemeinde rohrdorf
komtureihof 4
72229 rohrdorf
telefon 07452 5008
telefax 07452 2214
E-Mail: info@gemeinde-rohrdorf.de

wEitErE inforMationEn

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 191
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).

fläCHE
fläche insgesamt

393 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

81 ha
108 ha
195 ha
100 bis 135 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
1909

davon Migranten
k.a.

unter 20 Jahren
406

20 bis unter 40
405

40 bis unter 60
629

60 bis unter 85
436

85 und älter
17

erhalten sie unter
Rohrdorf

www.gemeinde-rohrdorf.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
freie arztsitze in den
nächsten Jahren

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
6 Hausärzte
1 kinderärztin
1 Gynäkologin
2 ärzte für Psychotherapie
3 Zahnarztpraxen
5 naturheilpraxen
6 krankengymnastik-Praxen
3 ambulante Pflegedienste
4 Pflegeheime
1 kinderklinik
2 reha-Einrichtungen

sCHÖMBErG

51

schömberg mit seinen fünf ortsteilen liegt an der Pforte des schwarzwalds auf dem Höhenrücken der Enz-nagold-Platte im naturpark
schwarzwald Mitte/nord. die patentierte Glücksgemeinde schömberg
ist heilklimatischer kurort und bietet seinen rund 8500 Einwohnern vielfältige freizeitmöglichkeiten und ein sehr umfassendes Einzelhandelsangebot. Mit bedingt durch seine tradition als kurort, sorgen zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen wie konzerte, kabarett, Vorträge, geführte
wanderungen, Vereinsfeste, Glückswoche und der schömberger fotoherbst das ganze Jahr über für viel abwechslung.
Besondere institutionen im ort sind das Berufsförderungswerk und die
kinderklinik. Zwei weitere rehabilitationskliniken und mehrere Pflegeheime
runden das angebot zusammen mit drei apotheken ab. Bauplätze und
wohnungen sind zu erschwinglichen Preisen zu bekommen und die gute
anbindung an die nur rund 15 km entfernte Goldstadt Pforzheim ist mit
einem regelmäßig verkehrenden Bus gewährleistet.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeindeverwaltung schömberg
unterstützt sie gerne bei der niederlassung. wir sind behilflich bei der suche
nach geeigneten Praxisräumen und/oder
Grundstück/Haus/wohnung.

krankEnHäusEr, klinikEn:
krankenhäuser stehen in den ca. 15 km
entfernten städten Pforzheim und Calw
zur Verfügung und werden ergänzt
durch eine anthroposophische klinik im
6 km entfernten Bad liebenzell-unterlengenhardt.

iHr ansPrECHPartnEr
Hauptamtsleiterin Evelyn foerster
Gemeinde schömberg
lindenstraße 7
75328 schömberg
telefon 07084 14120
telefax 07084 14100
E-Mail: gemeinde@schoemberg.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
in den gemeindeeigenen kindertagesstätten ganztägige kinderbetreuung ab
zwei Jahren bis 17 uhr. außerdem kleinkindgruppen ab einem Jahr. im rahmen
der „Verlässlichen Grundschule“ Betreuung bis 17 uhr.

für kinder und Jugendliche steht außerdem
das Jugendhaus mit einem vielfältigen
angebot zur Verfügung.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Grund- und werkrealschule am ort.
weiterführende schulen sind in den
nachbarorten und in den kreisstädten
gut zu erreichen.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur. die Bevölkerungsdichte beträgt 229 Personen pro
Quadratkilometer (landesdurchschnitt
301 Personen).

fläCHE
fläche insgesamt

3722 ha

Schömberg

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.schoemberg.de

freizeitmöglichkeiten:
sporthallen, sport-, Bolz- und spielplätze,
kurpark mit Mehrgenerationen-aktivpark,
Barfußpfad, Bücherei, Jugendhaus, Geocaching, kegeln, kino, Pferdesport, Minigolf, Heimatmuseum, nordic-walkingund Joggingstrecken, Mountainbiking
(single-trail-Parcours), langlauf, rodeln,
skifahren, wildgehege, ausgedehntes
wanderwegenetz, kurhaus, sternwarte.
rund 60 Vereine sorgen zudem für ein
vielfältiges Programm.

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

363 ha
597 ha
2748 ha
100 bis 160 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
8521
8382

davon Migranten
825
k.a.

unter 20 Jahren
1634
1359

20 bis unter 40
1739
1896

40 bis unter 60
2966
2547

60 bis unter 85
1907
2263

85 und älter
275
317

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

siMMErsfEld

52

siMMoZHEiM

53

Simmozheim

Simmersfeld

Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: – | 2025: 2

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
1 allgemeinarzt
krankEnHäusEr, klinikEn:
krankenhäuser und kliniken befinden
sich in nagold, Calw, Bad wildbad
und freudenstadt jeweils in ca. 20 kilometer Entfernung.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Jochen stoll
Gemeinde simmersfeld
Gartenstraße 14
72226 simmersfeld
telefon 07484 9320-0
telefax 074584 932030
E-Mail: info@simmersfeld.de

der luftkurort simmersfeld liegt mitten im nördlichen schwarzwald auf
dem hügeligen Hochplateau zwischen dem oberen Enztal und dem
nagoldtal, zwischen Bad wildbad und freudenstadt, 1 km abseits der
B294. die Gemeinde simmersfeld ist eine attraktive wohngemeinde mit
vielfältigen arbeitsplätzen und einem hohen freizeitwert.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
Gerne unterstützen wir sie bei ihrer
niederlassung in jeglicher Hinsicht (etwa
beim Erwerb eines Grundstücks, bei der
wohnungssuche usw.)
Verfügbares Bauland: in allen 5 ortsteilen bietet die Gemeinde sofort bebaubare Grundstücke an. in fünfbronn liegt der
Quadratmeterpreis (voll erschlossen) bei
60 Euro, in aichhalden-oberweiler, Ettmannsweiler und Beuren bei 65 Euro und
in simmersfeld bei 90 Euro (ebenfalls voll
erschlossen). für familien werden kinderrabatte gewährt (pro kind 1500 Euro).

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.simmersfeld.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde simmersfeld verfügt über
eine kinderkrippe und über einen kindergarten. Es bestehen Ganztagsangebote
für unter dreijährige, für kindergartenkinder und für kinder bis 14 Jahre.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grund- und Hauptschule ist im ort
vorhanden.
lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 49 Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen).
freizeitmöglichkeiten: sommerferienprogramm, wandern, radfahren, skifahren.
Ein breit gefächertes angebot bieten die
ortsansässigen Vereine.

fläCHE
4418 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

krankEnHäusEr, klinikEn:
das nächstgelegene krankenhaus
befindet sich in der kreisstadt Calw in
ca. 8 kilometer Entfernung.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Hartmut Mayer
Gemeinde simmozheim
Hauptstraße 8
75397 simmozheim
telefon 07033 5285-0
telefax 07033 5285-30
E-Mail: gemeinde@simmozheim.de

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
Betreuungsangebote für kinder:
die Gemeinde garantiert die benötigten
kinderbetreuungsplätze für die altersgruppen der 1- bis 10-Jährigen.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule ist im ort vorhanden.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 300
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 296 Personen).
freizeitmöglichkeiten: sommerferienprogramm, wandern, radfahren. Ein breit
gefächertes angebot bieten die ortsansässigen Vereine.

wEitErE inforMationEn

erhalten sie unter

www.simmozheim.de

fläche insgesamt

davon Migranten
77

unter 20 Jahren
525

950 ha

213 ha
855 ha
3342 ha
60 bis 90 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
gesamt
2148

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
4 allgemeinmediziner
1 Gynäkologin
1 Zahnärztin
1 Physiotherapeutische Praxis

die Gemeinde simmozheim liegt am ostrand des nördlichen schwarzwaldes im Hecken- und schlehengäu auf 436 bis 587 m.
auf der Gemarkung befinden sich reizvolle natur- und landschaftsschutzgebiete. die beiden markanten Höhen-aussichtpunkte, Hörnle und Geißberg, sind in ein vielfältiges netz von wanderwegen einbezogen.
simmozheim liegt in räumlicher nähe zu stuttgart bzw. zu Böblingen/
sindelfingen und Pforzheim und hat eine gute anbindung an die schnellbuslinie Calw – weil der stadt (s-Bahn-Haltestelle).

fläCHE

fläche insgesamt

Jahr
2010

Vakante Hausarztstellen
in ca. 10 Jahren

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

139 ha
361 ha
450 ha
290 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
20 bis unter 40
473

40 bis unter 60
681

60 bis unter 85
428

85 und älter
41

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

Jahr
2010

gesamt
2814

davon Migranten
176

unter 20 Jahren
675

20 bis unter 40
682

40 bis unter 60
913

60 bis unter 85
517

85 und älter
25

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: – | 2020: – | 2025: –

untErrEiCHEnBaCH

55

die Gemeinde unterreichenbach, am Eingang zum kurorte- und Bäderkreis Calw, bietet mit seiner lage den idealen wohnstandort mit seiner
nähe zu Pforzheim, dem halben weg nach karlsruhe und stuttgart, und
trotzdem der Möglichkeit des wohnens im Grünen im landschaftlich reizvollen nordschwarzwald.
obwohl wir nur eine kleine Gemeinde sind, finden sie nicht nur alle notwendigen öffentlichen Einrichtungen und auch die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten am ort, sondern auch eine gute anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist vorhanden. das stadtzentrum von Pforzheim
erreicht man mit der regionalbahn in 10 Minuten. Vor allem die überschaubare Größe und der Zusammenhalt in der Bevölkerung, gepaart mit
einem regen Vereinsleben, die wahrung unserer tradition, aber auch die
offenheit für den fortschritt, macht unsere stärke aus.

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
2 allgemeinmediziner
1 physiotherapeutische Praxis
untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
die Gemeindeverwaltung unterstützt sie
bei der Erledigung der GrundstückserwerbsModalitäten.

krankEnHäusEr, klinikEn:
die kliniken und krankenhäuser in
Pforzheim befinden sich in ca. 12 kilometer, das kreiskrankenhaus Calw in
ca. 14 kilometer Entfernung.

raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die Gemeinde unterstützt sie bei Bedarf
bei der suche nach einem arbeitsplatz
für ihren (Ehe-)Partner.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister Carsten lachenauer
Gemeinde unterreichenbach
im oberdorf 15
75399 unterreichenbach
telefon 07235 9333-0
telefax 07235 9333-33
E-Mail: lachenauer@unterreichenbach.de

Betreuungsangebote für kinder:
in der Gemeinde gibt es eine kleinkindgruppe für kinder von 1-3 Jahren. Ebenso zwei kindergärten mit verlängerten
Öffnungszeiten, sowie an zwei nachmittagen in der woche eine Ganztagesbetreuung auch für die Grundschüler.
Bildungseinrichtungen vor ort:
Eine Grundschule ist im ort vorhanden.
die Volkshochschule Pforzheim hat eine
außenstelle in unterreichenbach. die
weiterführenden schulen befinden sich
je nach schulart in den nachbarorten
schömberg, Bad liebenzell und Pforzheim.

fläCHE
fläche insgesamt

630 ha

Unterreichenbach

wEitErE inforMationEn

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 49 Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 357 Personen). Ein breit
gefächertes angebot bieten die ortsansässigen Vereine.

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

116 ha
89 ha
404 ha
90 bis 140 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010
Jahr
2010

gesamt
2247

davon Migranten
215

unter 20 Jahren
471

20 bis unter 40
476

40 bis unter 60
737

60 bis unter 85
511

85 und älter
52

erhalten sie unter

www.unterreichenbach.de

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg
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Vakante Hausarztstellen
2015: 1 | 2020: – | 2025: –

MEdiZinisCHE
infrastruktur Vor ort:
5 allgemeinmediziner
4 Zahnärzte
1 osteopathin
2 Heilpraktiker
1 krankengymnast
1 ambulante Pflegeeinrichtung
2 stationäre Pflegeeinrichtungen

wildBErG

57

Wildberg – die Schäferlaufstadt im Schwarzwald
die stadt wildberg und ihre vier teilorte liegen im oberen nagoldtal in
350 bis 630 Meter Höhe.
wildberg wurde 1237 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als es von der
Herrschaft der tübinger Pfalzgrafen an die Grafen von Hohenberg ging.
fachwerkhäuser, die schlossanlage aus der stauferzeit, teile der alten
stadtmauer mit zwei türmen, eine steinbrücke, das rathaus (1480) und
der Marktbrunnen mit wappenträger von Blasius Berwart (1553) sind
Zeugen der wildberger Vergangenheit.
Gut ausgeschilderte wanderwege, Mountainbikestrecken und das
segelfluggelände auf dem wächtersberg sorgen für viel abwechslung.
auch kulinarisch bietet die stadt eine vielfältige Gastronomie auf höchstem niveau. durch den terrassenförmigen aufbau der altstadt bieten
sich immer wieder schöne ausblicke in die tallagen.
der luftkurort ist als „schäferlaufstadt“ (1723) weithin bekannt. das
älteste historische Heimatfest im nordschwarzwald, der „wildberger
schäferlauf“, zieht zahlreiche Gäste aus nah und fern an. Er findet in
geraden Jahren am dritten Juli-wochenende statt.
die stadtteile Effringen, Gültlingen, schönbronn und sulz am Eck bieten
ebenfalls in ihrer Vielfalt einen hohen reiz als urlaubs- und freizeitregion.
so ist die stadt wildberg ein attraktiver wohnstandort mit allen notwendigen Einrichtungen der Grundversorgung.

krankEnHäusEr, klinikEn:
die krankenhäuser Calw und nagold
befinden sich jeweils ca. 14 kilometer
entfernt.

untErstütZunG
BEi dEr niEdErlassunG
Beim kauf von wohneigentum erhalten
familien unter bestimmten Voraussetzungen pro kind unter 18 Jahren einen Zuschuss in Höhe von 4000 Euro.
raHMEnBEdinGunGEn
für diE faMiliE
die stadtverwaltung unterstützt sie bei
der suche nach einem geeigneten arbeitsplatz für ihren (Ehe-)Partner.

iHr ansPrECHPartnEr
Bürgermeister ulrich Bünger
stadt wildberg
Marktstraße 2
72218 wildberg
telefon 07054 201-0
telefax 07054 201-115
E-Mail: info@wildberg.de

wEitErE inforMationEn

Wildberg

erhalten sie unter

www.wildberg.de

Betreuungsangebote für kinder:
in den teilorten besteht das angebot von
durchgehender Betreuung (VÖ) im kindergartenalter, mehrere Einrichtungen
bieten Plätze für unter dreijährige an.
Ganztagesbetreuungsplätze stehen zur
Verfügung. Ergänzt wird das angebot
durch kindertagespflege und tagesmütter mit flexiblen Zeiten in Zusammenarbeit
mit der stadt und dem landkreis.
Bildungseinrichtungen vor ort:
dezentrale Grundschulen in teilorten
sowie das Bildungszentrum in wildberg
mit werkreal- und realschule befinden
sich im ort. das Bildungszentrum ist ein
zentraler schulstandort für mehrere Gemeinden.

lEBEnsQualität iM uMfEld
Hohe lebensqualität durch gutes wohnumfeld und gute infrastruktur.
die Bevölkerungsdichte beträgt 174
Personen pro Quadratkilometer (landesdurchschnitt 301 Personen). freies Bauland
ist verfügbar.
freizeitmöglichkeiten: Eine Minigolfanlage, eine kleinschwimmhalle, ein Museum,
zahlreiche angebote seitens der Vereine.
die stadt wildberg stellt jedes Jahr ein
kulturprogramm auf, das auf der website der stadt unter der rubrik „Bildung &
kultur/kulturprogramm“ der stadt abgerufen werden kann.

fläCHE
fläche insgesamt

5668 ha

davon:�
siedlungs- und Verkehrsfläche
landwirtschaftliche fläche
waldfläche
Bauland

763 ha
2275 ha
2528 ha
170 bis 195 Euro/m2

BEVÖlkErunG – altErsstruktur 2010 und ProGnosE 2020
Jahr
2010
2020

gesamt
9889
9391

davon Migranten
725
k.a.

unter 20 Jahren
2105
1662

20 bis unter 40
2172
2116

40 bis unter 60
3224
2743

60 bis unter 85
2187
2589

85 und älter
201
281

Quelle: statistisches landesamt Baden-württemberg

Wildberg

Unterreichenbach

Simmozheim

Simmersfeld

Schömberg

Rohrdorf

Ostelsheim

Oberreichenbach

Neuweiler

Neubulach

Nagold

Höfen an der Enz

Haiterbach

Gechingen

Enzklösterle

Egenhausen

Ebhausen

Dobel

Calw

Bad Wildbad

Bad Teinach-Zavelstein

59

Bad Liebenzell

Bad Herrenalb

Althengstett

Freizeitangebote

Altensteig
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Angeln/Fliegenfischen
✓			✓
✓
✓					 ✓			✓
✓		✓								
Bergbahn			
✓			✓																			
Bibliothek
✓
✓
✓
✓		✓
✓		✓			✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓			✓		 ✓
✓
✓
Bootsverleih						✓									✓										
Drachenfliegen			
✓																						
Eisstadion				
✓																					
Freibad
✓		✓
✓
✓
✓
✓							✓
✓
✓									✓
Gleitschirmfliegen						✓																			
Golfplätze			
✓
✓																					
Grillplätze
✓
✓
✓		✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓			✓
✓
✓
✓				✓
✓		✓
✓
Hallenbad
✓
✓				✓
✓					✓
✓		✓										✓
Historisches Silberbergwerk																✓									
Jugendverein
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Kinos
✓
✓			✓
✓
✓		✓						✓						✓				
Klettern			
✓		✓		✓				 ✓				✓
✓									
Konzerte
✓		✓			✓
✓								✓
✓
✓				✓				
Minigolf
✓		✓
✓
✓
✓					 ✓			✓
✓
✓					 ✓				✓
Mountainbiking		
✓
✓
✓		✓					 ✓				✓			 ✓			✓
✓			
Museen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓		✓		
✓
✓			✓
✓
✓				✓			✓
✓
Musikvereine
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓		
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Modellfliegen/Segelfliegen
✓											✓
✓												✓
✓			✓
✓			✓
Reiten
✓		✓
✓
✓
✓
✓				 ✓
✓			✓
✓
✓
Skatinganlage
✓				✓
✓
✓				 ✓				✓
✓							✓		
Spielplätze
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓		✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Sonstige Vereine
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Sportvereine
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓		✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Theater
✓		✓		✓
✓						✓			✓		✓
✓				✓			
Thermalbad			
✓
✓
✓
✓																			
Tiergehege					✓		✓									✓
✓				✓			✓
Wintersport
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓				✓
✓
✓
✓			✓
✓			
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