Protokoll

Bürgerbeteiligung „Neue Mitte Rheinstetten“.

Datum:

28. April 2012

Ort:

Schulzentrum, Am Tummelplatz

Uhrzeit:

Samstag, 10:00 - 16:15 Uhr

Teilnehmer:

siehe beigefügte Teilnehmerliste, Anlage 1

Protokoll:

GRiPS

Tagesordnung
Ab 9:30 Uhr

Begutachtung der Ergebnisse aus den Bauwagengesprächen, des Modells und der Pläne

10:00 Uhr

Begrüßung, Oberbürgermeister Sebastian Schrempp

10:10 Uhr

Kurze Präsentation der Entwurfsplanung und Rückfragen

10:40 Uhr

Einführung in die Arbeit der Planungswerkstatt – Darstellen der Leitplanken

10:50 Uhr

Stärken-Schwächen-Analyse (Arbeitsgruppen)
•
•

11:50 Uhr

Warum macht die neue Mitte Sinn? Welche Chancen sehen Sie in der neuen Mitte?
Welche negativen Auswirkungen befürchten Sie? Welche Risiken könnten damit
verbunden sein?
Vorstellen der Ergebnisse im Plenum - Diskussion

12:30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

13:00 Uhr

Den Blick schärfen: Welche Ergänzungen, Konkretisierungen und Änderungen des
städtebaulichen Entwurfs lassen sich aus der Stärken-Schwächen-Analyse ableiten?
(Arbeitsgruppen)

14.30 Uhr

Vorstellen der Ergebnisse im Plenum und Diskussion

15.30 Uhr

Festhalten der Empfehlungen an die Planer

15.50 Uhr

Ausblick

16:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

TOP 1 Begrüßung
Herr Oberbürgermeister Sebastian Schrempp begrüßt die Teilnehmer/innen zur 1. Planungswerkstatt. Die Stadt
Rheinstetten hat für die Bürgerbeteiligung 75 Plätze vorgesehen. Angemeldet waren für die 1. Planungswerkstatt
67 Personen. Für den heutigen Termin entschuldigt haben sich 12 Personen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die
sich für eine Teilnahme an den Planungswerkstätten interessieren, konnten also berücksichtigt werden. Herr
Oberbürgermeister Schrempp erläutert die Ziele des Beteiligungsprozesses. Die Erfahrungen und das Wissen
der Bürgerschaft werden in die weitere Planung der neuen Mitte Rheinstetten einbezogen. Alle Anregungen und
Ideen aber auch Bedenken werden der Planerin, Frau Eberhard, evaplan – Architektur + Stadtplanung
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für die weitere Bearbeitung mitgegeben. Das Büro evaplan wird bis zur 2. Planungswerkstatt am 16. Juni einen
überarbeiteten Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans vorlegen. Auf der Basis dieses Entwurfs werden die
Bürgerinnen und Bürger in der 2. Planungswerkstatt eine Empfehlung an den Gemeinderat der Stadt
Rheinstetten verfassen. Diese Empfehlung wird am 18. Juli in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert und
dem Gemeinderat übergeben. Der Gemeinderat wird die Empfehlung der Bürger/innen in seinen Beschluss zum
Bebauungsplan einfließen lassen.
Die Bürgerbeteiligung wird durch eine Lenkungsgruppe begleitet, in der je ein Vertreter pro Gemeinderatsfraktion,
ein Vertreter des Jugendgemeinderates, Mitglieder der Verwaltung und ein/e Delegierte/r aus der Bürgerschaft
vertreten sind. Am Ende der heutigen Planungswerkstatt sollte aus der Bürgerbeteiligung heraus ein Stellvertreter
für die Lenkungsgruppe benannt werden. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu
bieten, sich auch außerhalb der Planungswerkstätten zu äußern, bestand die Möglichkeit über Postkarten, im
Internet sowie in den Bauwagengesprächen Ideen und Anregungen zur Neuen Mitte einzubringen. Hiervon wurde
reichlich Gebrauch gemacht, die Ergebnisse sind an Stellwänden im Foyer als Ideenpool für die
Planungswerkstatt ausgestellt.

TOP 2 Präsentation der Entwurfsplanung und Rückfragen
Frau Eberhard von evaplan – Architektur und Stadtplanung Karlsruhe stellt den aktuellen Stand des
städtebaulichen Rahmenplanes vor, wie er dem Bebauungsplan zugrunde gelegt werden soll (s. Anlage 2). Im
Anschluss haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen bzw. Anmerkungen zu machen.
Ergebnis der Fragen
 Die Einteilung der Gesamtfläche in die Baufelder
• Wohnen
• Grün- und Freiflächen
• Handel, Gemeinwesen und Dienstleistung um einen Marktplatz
stellen die Leitplanken der Planungswerkstatt dar. Der Gemeinderat hat sich für diese Einteilung
ausgesprochen. Es ist durchaus noch möglich die Lage, Ausrichtung und Größe der einzelnen Gebäude
innerhalb dieses Rahmens zu verändern.
 Für den Supermarkt wird derzeit von einer Größe von ca. 1600 qm ausgegangen. Bisher haben alle
großen Supermärkte Interesse an dem Standort gezeigt, so z.B. Edeka, Rewe, Lidl und Kaufland.
 Das Wohngebiet ist als Mischgebiet zu verstehen, hier sind Büroräume, Arztpraxen, nicht störendes
Gewerbe etc. möglich.
 Ab 2013 könnten Erschließungsarbeiten, wie z.B. Straßenarbeiten abgeschlossen sein, frühestens ab
Ende 2014 kann gebaut werden. Das wird sicher in Bauabschnitten erfolgen müssen, aber es soll keine
Dauerbaustelle entstehen.
 Der jetzige Park & Ride Platz im nord-östlichen Teil der Neuen Mitte wird vermutlich ans Ende Mörschs
verlegt.
 Für private Eigentümer werden ca. 15 Prozent der Wohnungen zur Verfügung gestellt.
 Das Areal östlich der Neuen Mitte ist Wasserschutzgebiet, eine zeitnahe Erschließung ist nicht zu
erwarten. Dennoch sollte bereits im Zuge der Planung zur Neuen Mitte der Anschluss vom Grünzug
über die Straße mitgedacht werden.
 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Verlegen der Straßenbahnhaltestelle noch nicht mit den
Verkehrsvertrieben Karlsruhe besprochen, soweit ist die Planung noch nicht fortgeschritten.
 Der Schulstandort steht nicht zur Disposition. Lediglich die Frage ob Sanierung oder Neubau der Schule
am bisherigen Standort wird Gegenstand eines Bürgerentscheides sein. Damit ist diese Frage für die
Planungswerkstatt nicht relevant.
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Anmerkungen
 Eine lockere Stadtöffnung ist gewünscht. Der Lärmschutzwall wirkt ausladend
 Die Frischluftzufuhr erfolgt von Süden nach Norden, deshalb sollte der Grünzug ebenfalls so orientiert
sein.
 Die geplante Lage des Einkaufszentrums ist durch die Nähe zum Seniorenzentrum störend.
 Die Leitplanken sind zu eng gefasst, hier ist mehr Spielraum erforderlich.

TOP 3 Stärken-Schwächen-Analyse
Am Vormittag befassen sich die Teilnehmer/innen in drei Arbeitsgruppen vor allen Dingen mit der Fragestellung,
welche Chancen und Risiken aus Sicht der Bürger/innen mit der Neuen Mitte bzw. der vorgestellten Planung
verbunden sind. Auf roten und grünen Metaplankarten werden Einzelaspekte festgehalten und im Anschluss an
die Gruppenarbeit im Plenum vorgestellt und diskutiert.
Folgende Ergebnisse werden außerhalb der Arbeitsgruppen auf der Basis der Stärken Schwächen-Analyse
festgehalten:
•

•
•
•

Die Bürger wünschen sich, dass die Realisierung der Neuen Mitte möglichst auf der Basis von
Wettbewerben erfolgt, so z.B.
 Fassadenwettbewerbe
 Realisierungswettbewerb für Einkaufsmarkt und Marktplatz
Es wird ein Bürgerbeirat angeregt, der die Wettbewerbe zur Architektur begleitet.
Die Einbindung der neuen Stadtmitte in das Stadtentwicklungskonzept soll erfolgen.
Die vorhandene Marktanalyse erscheint den Bürger/innen veraltet. Eine Fortschreibung soll auch die
aktuelle Entwicklung der Bevölkerung und Wohngebietsnutzungen berücksichtigen.

Folgende Grundsätzliche Leitgedanken sollen der Planung zu Grunde gelegt werden:
• Die Folgekosten nicht aus den Augen verlieren (Pflege, Instandhaltung etc.)!
• Die Gesamtplanung ist Barriere frei zu gestalten.
• Eine Durchmischung der Nutzer von Angeboten in Kultur, Bildung, Freizeit ist anzustreben.
• Eine Wohlfühl-Atmosphäre soll durch Formen, Farben und Vegetation erreicht werden.
• Rheinstetten erhält Flair und wird eine Einheit.

TOP 4 Ergänzungen, Konkretisierungen und Änderungen des städtebaulichen Entwurfs
Am Nachmittag werden auf der Basis der Stärken/Schwächen Analyse Themenfelder definiert, die in
Arbeitsgruppen vertieft behandelt werden.
Auf der Basis der Stärken Schwächen-Analyse werden folgende Arbeitsgruppen gebildet:
 AG 1
 AG 2
 AG 3

Verkehrsführung und Grundsätzliche Anordnung von Gebäuden und Flächen
Grüngestaltung und öffentlicher Raum, Wohnen, Architektur und soziales Gefüge
Handel und Dienstleistung, soziale und kulturelle Angebote
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ERGEBNIS

AG 1 Verkehrsführung und Grundsätzliche Anordnung von Gebäuden und Flächen
Moderation: Ute Kinn

Verkehrsführung

Abb. 1: Entwurf der Arbeitsgruppe 1 zur Verkehrsführung

Bei der Überlegung geht die AG davon aus, dass die geplante Anordnung der drei Baufelder im Wesentlichen so
umgesetzt werden kann, dass die geplanten Kreisel so aber nicht funktionieren werden. Die Straßenabschnitte
zwischen den Kreiseln sind zu kurz, es wird zu Staus kommen. Insbesondere dort, wo die Zufahrt zum
Einkaufszentrum geplant ist.
Als Alternative empfiehlt die AG, die Erschließung des Einkaufsmarktes und Wohngebietes an gleicher Stelle. Es
wird hierfür angeregt, den Kreisel weiter in südliche Richtung zu verlegen. So sollte auch die künftige Verbindung
vom Grünzug der Neuen Mitte zum benachbarten Wasserschutzgebiet / Hochzeitgarten möglich sein.
Die Abfahrtsrampe zur Tiefgarage soll bereits zu Beginn des Grünstreifens auf dem unteren Niveau der
Tiefgarage liegen. Die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Einkaufzentrum soll unterirdisch über eine Rampe in der
Mitte der Straße erfolgen.
Der Anlieferungsverkehr fürs Einkaufszentrum kann beibehalten werden wie geplant. Allerdings sollte die
Lärmbelästigung durch die Anlieferung beachtet werden. Es soll wohl einen Innenhof geben, in dem die LKW
relativ abgeschirmt entladen können. Die LKW in der Tiefgarage zu entladen, scheint wegen der Einfahrtshöhen
nicht machbar.
Die Wohnbaufläche im Süden würde sich in dieser Variante an der Ecke B 36 verringern, die AG geht aber
davon aus, dass es sich hier ohnehin um eine sehr unattraktive Lage handelt und diese Grundstücke fürs
Wohnen kaum vermarktbar sein werden. Evtl. könnte man sich hier Dienstleistung vorstellen.
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Verbunden mit diesem Entwurf ist auch die Reduzierung der Fläche des Einkaufsmarktes und die mittige
Anordnung des Kulturhauses bzw. sogar dessen Wegfall, auf alle Fälle muss auf die Durchlässigkeit vom
Marktplatz zum Grünzug geachtet werden. Durch die Mehrgeschossigkeit des verkleinerten Gewerbestandortes
dürfte die Verkaufsfläche dennoch genügen.
Grundsätzliche Anordnung von Gebäuden und Flächen

Abb. 2: Entwurf der Arbeitsgruppe 1 zur grundsätzlichen Anordnung von Gebäuden und Flächen

In einem zweiten Entwurf hat sich die Arbeitsgruppe Gedanken zur Anordnung der Gebäude und Flächen
gemacht und sich hier von den Leitplanken entfernt.
Da der Supermarkt als Riegel empfunden wird, der die Verbindung in den östlich angrenzenden Bereich
Rheinstettens eher verhindert, wird der Einkaufsmarkt in diesem Entwurf der AG an die B 36 verlegt. Dieser
Standort wird auch mit dem Ziel, vorbei fahrende Kunden zu binden, als besser geeignet gesehen.
Der Einkaufsmarkt würde zudem an dieser Stelle keinen Lärmschutz zur B 36 erfordern und damit die
Durchlässigkeit nach Rheinstetten leichter möglich machen. Für die angrenzende Wohnbebauung entlang der B
36 scheint der AG ein gläserner Lärmschutz, wie er jetzt schon an anderen Stellen in Rheinstetten umgesetzt ist
durchaus wirkungsvoll.
Da sich der vermarktbare Grundstücksanteil durch diese Variante verringert und die AG die Notwendigkeit der
Refinanzierung sieht, könnte man sich vorstellen, den Grünzug im Westen zu Gunsten einer Wohnbebauung
zurückzunehmen.
Die beiden geplanten Gebäude für soziale und kulturelle Nutzungen sollen möglichst auf ein Gebäude
konzentriert werden, dieses könnte auch eine etwas weichere, den Platz abrundende Form erhalten. Dort wo das
Einkaufszentrum im Entwurf von evaplan vorgesehen war, sollte Grünfläche sein und ein Gebäude für
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Gastronomie. Die Verbindung des Rösselsbrünnle zur Neuen Mitte soll über Bodenbeläge und eine
entsprechende Verkehrsberuhigung so gestaltet werden, dass eine Einheit entsteht.
 In der anschließenden Diskussion wird anregt, genau zu prüfen, ob das Einkaufszentrum an dieser
Stelle (B 36) auch für die Rheinstettener selbst attraktiv ist.

Abb. 3: Ergebnis der Stärken-Schwäche-Analyse als Basis für die AG 1

AG 2 Grüngestaltung und öffentlicher Raum, Wohnen, Architektur und soziales Gefüge
Moderation: Claudia Peschen
Grundsätzlich ist die Planung rollstuhl- und rollatorgerecht durchzuführen, so dass alle Angebote für alle
Bevölkerungsgruppen erreichbar sind. Hier ist auch die Verbindung Richtung Seniorenanlage im Norden zu
beachten.
Park / Grünstreifen
Der Park ist für alle nutzbar und attraktiv zu gestalten. Er ist in der dargestellten Größe nicht ausreichend.
• Der Grünstreifen soll vergrößert werden, es ist Raum für mehr Grün zu schaffen. Er ist in der Relation zu den
anderen Flächen zu klein. Die Reduzierung der Wohnfläche, um Verzahnung von Norden nach Süden zu
ermöglichen und das Verbreitern des Grünstreifens wird von allen gewünscht. Es soll keine Stellplätze und
Erschließungsstraßen am Rand des Parks geben.
• Es sollen Angebote für alle Generationen gemacht werden.
• Der Park soll attraktiv für Spaziergänger gestaltet werden (Wege, Sitzplätze, Bänke).
• Der Grünzug ist unter ökologischen Gesichtspunkten zu planen.
• Die dargestellten Bäume am Rand des Grünstreifens sind nicht ausreichend. Auch im Inneren des Parks
sind Bäume / Baumgruppen zu pflanzen, um auch hier Schattenplätze unter Bäumen zu schaffen.
• Folgende Ideen / gewünschte Angebote werden festgehalten:
o Generationengarten
o Generationenspielplatz
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•
•

o attraktiver Wasserspielplatz
o verschiedene Sitzmöglichkeiten: mit Rücken- und Seitenlehne für Senioren, zum „Chillen“ für
Jugendliche
o Schachplatz
o Bouleplatz
o Amphitheater
Radfahren sollte innerhalb des Grünstreifens nicht erlaubt sein. Der Radweg direkt an der geplanten
Bebauung kann belassen werden.
Das Thema Lärmentwicklung im Grünstreifen durch verschieden Nutzungen wurde mit dem folgenden
Ergebnis diskutiert:
o Nutzungen im Grünstreifen sind so zu gliedern und zu trennen, dass möglichst keine Störungen
beispielsweise für den Bereich der Wohnbebauung entstehen.
o Im Grünstreifen sollten Gebote statt Verbote ausgesprochen werden.

Grünverbindung nach Forchheim und Fläche Wasserschutzgebiet
• Der Grünstreifen ist als attraktiv gestaltete Verbindung nach Forchheim wichtig, da diese bisher fehlt.
• Die Verbindung zur Fläche des Wasserschutzgebietes im Osten sollte parkähnlich gestaltet werden. Der
Eindruck „vom Park in den Park“ sollte geschaffen werden, auch im Bereich der Straßenquerung
(Querspange). Bei einer Verlegung des Kreisels in der Querspange würde dieser die Verbindung
unterbrechen.
• Für die Fläche des derzeitigen Wasserschutzgebietes wurden die folgenden Hinweise / Ideen festgehalten:
o kleinere Anlagen für alle schaffen (Kneipp-Anlage, Gradierwerk)
o Lehrpfad zum Beispiel zu Heilkräutern, Einbindung der Gartenbauvereine
• Wichtig ist, dass die Fläche zukünftig, auch nach Wegfall des Wasserwerks als Park gestaltet wird. Eine
Bebauung der Fläche ist nicht gewünscht.
Verbindung Grünstreifen und Marktplatz
• Die dargestellte Verbindung zwischen Grünstreifen und Marktplatz ist nicht befriedigend. Die Straße und die
Parkplätze trennen die beiden Bereiche, weshalb diese zu streichen sind bei gleichzeitiger Vergrößerung des
Parks. Das Kultur-Stadt-Haus trennt die beiden Bereiche und sollte an dieser Stelle nicht gebaut werden.
Marktplatz und Grünstreifen könnten beispielsweise durch ein Cafe miteinander verbunden werden.
Marktplatz
• Bei der Dimensionierung des Platzes sind stimmige Proportionen zu wählen.
• Der Marktplatz soll vielfältige Nutzungen und Veranstaltungen, zum Beispiel, Märkte ermöglichen. Hierzu
sind die notwendigen Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, etc.) vorzusehen.
• Der Marktplatz ist so zu gestalten, dass Atmosphäre geschaffen wird, er ist ästhetisch ansprechend zu
gestalten. Er soll kein „Betonplatz“ sein. Zu einer guten Atmosphäre trägt auch eine ansprechende
Architektur am Rand des Marktplatzes bei. Die Kombination von Sitzen, Cafe und Wasser könnte hier eine
„Urlaubsatmosphäre“ schaffen.
• Der Marktplatz soll
o Begegnungen ermöglichen,
o Ruhebereiche bieten,
o begrünt sein,
o Schattenplätze und ausreichend Sitzmöglichkeiten bieten
o attraktive Fahrradständer anbieten,
o am Rand des Platzes Parkplätze für Roller aufweisen,
o mit dem Element Wasser gestaltet werden.
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•
•

•
•
•

Für den Marktplatz ist ein Lichtkonzept auch im Bereich der angrenzenden Architektur zu erstellen und
umzusetzen, um den Platz auch bei Dunkelheit attraktiv zu machen.
Der Verkehr an der Rappenwörthstraße ist für die Atmosphäre auf dem Marktplatz störend, weshalb die
Straße im Bereich Marktplatz in einen Tunnel geführt werden sollte. Hierzu ist die geplante Tiefgarage in der
Lage zu verändern.
Angrenzend an den Marktplatz sollte ein attraktiver Spielplatz geschaffen werden. Dies kann auch ein
Wasserspielplatz in Verbindung mit dem Thema Wasser auf dem Marktplatz sein.
Die Gastronomie am Marktplatz sollte einladend und bezahlbar sein, Plätze drinnen und draußen sowohl in
der Sonne als auch im Schatten anbieten.
Im Bereich des Marktplatzes ist ein öffentlich zugängliches WC notwendig, evtl. auch in den geplanten
öffentlichen Einrichtungen denkbar.

Wohnen, Architektur und soziales Gefüge
Für wen soll das Wohngebiet geplant werden (soziales Gefüge)?
• Zunächst sollte hierzu in Rheinstetten eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden. Basierend auf den
Ergebnissen sollte dann der Bedarf gedeckt werden.
• Das Wohngebiet sollte für alle geplant werden.
• Mehrgenerationenprojekte sind zu berücksichtigen.
• Die Planung sollte so erfolgen, dass die Bewohner alle Lebensphasen im Gebiet verbringen können: mit
Kindern, zu zweit und später als alleinstehende Person. So ist niemand gezwungen wegzuziehen, das
Gebiet zu verlassen. Um dies zu ermöglichen sind notwendig:
o Barrierefreiheit/ barrierefreies Wohnen
o unterschiedliche Wohnungsgrößen
o flexible Grundrisse
• Die Jugendlichen sollten bei der Planung als Bewohner nicht vergessen werden.
• Wie hoch werden die Kosten für die Baugrundstücke sein? Können sich die gewünschten Bewohner dies
leisten?
Lärmschutz
• Die Wohnbebauung ist zu wenig von der B 36 abgegrenzt. Entlang der B36 sind Lärm- und Umweltschutz zu
berücksichtigen. Eine Idee hierzu ist, ausreichend geeignete großblättrige Bäume zu pflanzen, die die Luft
filtern.
Architektur
• Die Architektur sollte urban und geordnet sein. Ein Negativbeispiel ist das Gebiet „Herzstraße“, so wünscht
man sich die Bebauung nicht.
• Ein Gestaltungskonzept ist gewünscht.
• Alle Wohnungen sollten gut belichtet sein.
• Eine viergeschossige Bebauung ist möglich, wenn das Konzept insgesamt schlüssig und gut gelöst ist. Eine
Verschattung anderer Häuser sollte nicht erfolgen. Dies ist im aktuellen Konzept der Fall.
Die folgende Skizze wurde in der Gruppe erarbeitet um darzustellen, wie die Verbindung von Marktplatz und
Grünstreifen und die Verzahnung von Marktplatz und Wohngebiet gewünscht sind.

Seite 8 von 14

Abb. 4: Verbindung von Marktplatz und Grünstreifen sowie von Marktplatz und Wohngebiet

Die folgenden Punkte stammen aus der ersten Arbeitsphase und wurden aus Zeitmangel nicht weiter
besprochen:
• Die dargestellte Wohnbebauung ist zu dicht.
• Es wurde angeregt, den Supermarkt an die Querspange auf die Fläche der dargestellten Reihenhäuser zu
verlegen.
• Die Flächen für den Wohnungsbau sind insgesamt zu groß.
• Die geplante Bebauung hat eine nicht gewünschte Riegelwirkung.
• Die Parkplatzsituation im Bereich der Wohnbebauung ist nicht ausreichend.

Abb. 5: Gesamtergebnis der Arbeitsgruppe 2
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AG 3 Handel und Dienstleistung, soziale und kulturelle Angebote
Moderation: Uta Altendorf-Bayha

Handel und Dienstleistung
Wesentlich für die Arbeitsgruppe ist es, die Nahversorgung durch eine Einkaufsmöglichkeit sicher zu stellen. Als
Chance wird hier ein attraktiver Supermarkt gesehen, mit einer ansprechenden Gestaltung der Fassaden und
Schaufenster.
Die Einkaufsmöglichkeit könnte z.B. im Erdgeschossbereich lokalisiert sein (seniorenfreundlich) und darüber sind
Büros oder andere Nutzungsformen denkbar.
Gedacht ist hier an ein „Migros-Konzept“ von mittlerer Größe bei dem Fachhandel, einkaufen und Gastronomie
vereinbart wird. Bisher fehlen Einkaufsmöglichkeiten für Kleidung, Elektronik oder Haushaltswaren.
Ziel hierbei ist es, einen „Frequenzbringer“ durch diese Einkaufsmöglichkeit zu erreichen. Von daher ist es von
wesentlicher Bedeutung, dass hier eine zentrale Lage gewählt wird. Die Gruppe verwirft die Idee, die
Einkaufsgelegenheit außerhalb des marktplatznahen Bereichs zu platzieren.
Als Gefahr wird gesehen, dass eine überdimensionierte Einkaufsmöglichkeit entstehen könnte, so dass als Folge
der Einzelhandel in den Ortsteilen ausstirbt.
Zur vollständigen Beurteilung der Sachlage sieht die Gruppe folgende Notwendigkeit:
•
•
•

Aktualisierung der Einzelhandelsstudie (von 2002) als Entscheidungsgrundlage
Erarbeitung einer Wirtschaftsplanung
Entwicklung eines Einzelhandelskonzepts

Abb. 6: Ergebnis Arbeitsgruppe 6 zu Handel und Dienstleistung

Folgende Planänderungen wurden in diesem Zusammenhang von der Gruppe vorgeschlagen:
• Das bisher geplante Kulturhaus nach Süden verschieben.
• Das mittlere Gebäude streichen und dadurch die Sicht auf den grünen Marktplatz ermöglichen, sowie
das Durchlüftungsthema sicherstellen.
• Einzelhandel um den Einkaufsmarkt herum gruppieren (Arkaden-Anordnung) mit einer qualitativen
Architektur.
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•

o Somit könnte dem Einwand, ob Kleingewerbe überhaupt an diesen Standort geht (bisher
günstige Miete oder eigen), eventuell begegnet werden.
o Schönheit des Gebäudes muss hinter Wirtschaftlichkeit zurückstehen.
Gewonnenen Raum für Brunnen und Wasserspielplatz nutzen.

Zusatz:
Zusätzliche Fraktionsräume im Bereich Stadtmitte?
Die Arbeitsgruppe konnte eine Karte, die auf einen zusätzlichen Bedarf von Fraktionsräumen hinweist, nicht
abschließend bearbeiten. Folgende Fragen müssen hierzu von der Verwaltung geklärt werden:
•
•

Gibt es einen Bedarf an zusätzlichen Fraktionsräumen auf dem neu zu planenden Gelände Stadtmitte?
Sollen die einzelnen Dienststellen zusammengezogen werden?

Soziale Angebote
Kindergarten/Kinderkrippe
Die Gruppe hat einen Bedarf für Kinderbetreuung unter 3 Jahre festgestellt. Die Notwendigkeit einer weiteren
Kindergartengruppe wird nicht gesehen, da hier bereits Kindergartengruppen leer stehen.
Als Wunsch für den Krippenraum wurde geäußert, dass hierfür ein Gebäude nahe der Grünfläche gewählt wird.
Da als Ziel der gesamten Stadtmittenentwicklung eine Belebung des Zentrums angedacht ist, muss abgewogen
werden, ob hierzu eine Kleinkinder-Krippe passt, oder ob das Umfeld dann zu unruhig für kleine Kinder sein
könnte.
Begegnungsraum für ältere Menschen
Des Weiteren diskutierte die Gruppe einen Begegnungsraum für ältere Menschen. Es wurde an eine
Räumlichkeit zum Lesen, Spielen und Reden gedacht, die aber in Relation zu den Folgekosten abgewogen
werden muss. Folgende Vereinbarung zu diesem Punkt hat die Gruppe getroffen:
Vorhandenes Angebot nutzen:
•
•

Evangelischer Seniorentreff
Zentrum Rösselsbrünnle (großer Saal)

Darüber hinaus wurde die Idee festgehalten, ggf. bei einem Multifunktionsraum in der neuen Stadtmitte die Idee
des Bewegungsraums für ältere Menschen noch einmal aufzugreifen.
Wichtig erschien der Gruppe hier, eine Bedarfsanalyse für das Seniorenangebot zu erstellen.
Kulturelle Angebote
Bei der Gestaltung der Stadtmitte soll in jedem Fall an ein kulturelles Angebot gedacht werden. Wichtig ist der
Gruppe hierbei, dass an eine Belebung des Platzes über den ganzen Tag hinweg gedacht wird. Es wird von
einem multifunktionellen Kulturzentrum ausgegangen. Für die Mehrfachnutzung wurden folgende Punkte
diskutiert:
•
•

Bibliothek mit Leseraum und Café (gut zugänglich auch für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit)
Kommunales Kino (dies wäre eine Nutzungsform im Rahmen des angedachten Multifunktionsraums)
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•
•

Kino im „Kleinformat“
Kulturzentrum mit einem Angebot für Jugendliche wie z.B.
o Billard-Raum
o „Karten spielen“
o Mehrgenerationenspiele
o Tanzschule
o Disco/ Tanztee

Kritisch merkt die Gruppe in diesem Zusammenhang an, dass hier ein gut ausgearbeitetes Kulturkonzept
entstehen muss, damit im Zusammenspiel mit den Angeboten in Karlsruhe eine Nische gefunden werden kann.
Es wird die Gefahr der leeren Liegenschaften gesehen. Als Folgeaktivität schlägt die Gruppe von daher die
Gründung einer Projektgruppe vor, die sich hiermit beschäftigt.
Erlebnisgastronomie
Wesentlich ist der Arbeitsgruppe hierbei ein gastronomisches Angebot rund um die Uhr: Als Ideen wurde
zusammengetragen:
•
•
•
•
•

Biergarten mit langer Öffnungszeit
Großes Eiscafé als Anziehungspunkt am Marktplatz
Erlebnisgastronomie „Vogelbräu“
Café
Nightlife-Möglichkeit

TOP 5 Weiteres Vorgehen
Herr Oberbürgermeister Schrempp bedankt sich bei den Teilnehmer/innen für das konstruktive Mitwirken an der
1. Planungswerkstatt und die guten Ergebnisse. Die Ergebnisse der ersten Planungswerkstatt werden von Frau
Eberhard, evplan – Architektur und Stadtplanung Karlsruhe bis zur zweiten Planungswerkstatt geprüft und der
städtebauliche Rahmenplan fortgeschrieben. Die Bürgerinnen und Bürger haben in der zweiten
Planungswerkstatt dann die Gelegenheit, ihre Empfehlungen für den Bebauungsplan-Entwurf zu formulieren.
Herr Oberbürgermeister Schrempp macht nochmals darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Ergebnis der
Bürgerbeteiligung um eine Empfehlung handelt und die abschließende Entscheidung dem Gemeinderat obliegt.
Der Oberbürgermeister versichert aber, dass sich der Gemeinderat offen mit den Empfehlungen der Bürgerschaft
befassen wird.
Am Ende der ersten Planungswerkstatt steht noch die Wahl eines oder einer Delegierten aus der
Bürgerbeteiligung für die Lenkungsgruppe an.
Folgende Personen stellen sich zur Verfügung:
 Frau Hein
 Frau Seemann
 Frau Walter
 Herr Deck
 Herr Schäfer
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Über die Vergabe eines Punktes können die Teilnehmer/innen der Planungswerkstatt abstimmen, durch welche/n
Delegierte/n sie in der Lenkungsgruppe vertreten sein möchten. Die Wahl fällt auf Frau Walter, knapp gefolgt von
Herrn Schäfer. Herr Oberbürgermeister Schrempp regt an, beide Teilnehmer/innen als Mitglieder der
Lenkungsgruppe einzuladen.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmer/innen der Planungswerkstatt, die sich
bereit erklärt hatten, an der Lenkungsgruppe teilzunehmen, mit der Bitte bis zur zweiten Planungswerkstatt zu
prüfen, ob Sie sich ein Mitwirken am Redaktionsteam vorstellen können.
Die zweite Planungswerkstatt findet am 16. Juni von 10 bis 16 Uhr wieder in den Räumen des Schulzentrums,
am Tummelplatz 8 – 10 in Rheinstetten statt.
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