






Eine einmalige Chance

Die neue
Stadtmitte Rheinstetten



Stadtmitte Rheinstetten – eine einmalige Chance

Das haben wir :  4 Stadtteile – aber keine Mitte, ke inen Verbund

Alle Bürger müssen sich fragen …..

1.  Was lehrt uns die Geschichte,   
die Jahrhunderte der Erfahrung?

2.  was macht eine Mitte aus?   
was sind die Kennzeichen?

Antwort-1: 
nicht unbedingt dazu zählen:

� langweilige 
Kleinbebauung, 
� kommerzielle Großflächen, 
� trennende Straßenführung, 
� zerschneidende Gebäude
� kasernenförmige Baufelder

Antwort-2:
wo fühlt man sich wohl?

� Plätze zum Verweilen;
� Markante Treffpunkte;
� bei buntem Markttreiben;
� Spielbereich mit 
Aufsicht;
� Schulen + Kindergarten;
� mit visueller Teilnahme;



Was also ist das Ziel?

Wie kann dies erreicht werden?



Kommen wir damit den Erfordernissen näher?

Ein Feuerwehrhaus,

das längst 

anderorts

gebaut wurde?

Verkehrs- und 

Rückstauproblem

e an der Quer-

spange durch 

mehrere 

Einmündungen?

Ungelöste 

Probleme  für den 

Fließverkehr 

zwischen den O-

T´s?

Ein gut beschallte 

Längsbebauung 

zu der B 36?

Ein langweiliges

Wohngebiet ohne 

echte Anbindung ?

Ja, aber nur, wenn 

auf die Bürger 

zugeschnitten !

Demografischer Wandel? 

Ein Markplatz, der von 

älteren Mitbürgern nicht 

gefahrlos zu erreichen ist

Ein Großdiscounter mit 

viel  Verkehr und Müll 

aber ungenügender 

Anfahrtsmöglichkeit?

Ein Park, 

(? wie lange jedoch ?) 

umbaut von Straßen 

Ein Stadtbau -

wofür eigentlich ?

Parkflächen, welche 

dem Bedarf nicht 

genügen

Insgesamt eine 
Planung, die längst 

überholt und
u.E. keinesfalls 

bedarfsgerecht ist



Wir sind der Meinung :   NEIN,
weil ….

# Diese Lösung völlig überaltert und längst überhol t ist;

# alle Merkmale enthält, um das Ziel zu verfehlen;

# eine nicht vertretbare Mittelverschwendung darste llt;

# heute tw. eher auf einer Trotzreaktion beruht;

und weil …

es eine Vielzahl sinnvoller Alternativen gibt !

# der Bürgerwillen dazu nicht festgestellt ist; 

# der demografische Wandel unberücksichtigt bleibt;



Kann man mit und aus diesem  
wertvollen Gelände  

nichts Besseres gestalten?

Fehlen Anregungen und Ideen 
?

Oder soll nur der Kommerz
bedient werden?



Nur als Anregung – als  e i n Beispiel von vielen,
eine Idee, die in Herzogenbosch / NL entdeckt wurde:
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Ein  Ansatz zu den
noch nicht bedachten

bzw. nicht gelösten 
Verkehrsproblemen

Lade-Bereich
D
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Der Verkehr in 
der sog. 

Querspange 
muss fließen! 

Sonst werden 
die bekannten 
Schleichwege
(Rheinau / Hertz)

noch mehr 
belastet !



Das vorgestellte Beispiel….
… erhebt keinen Anspruch auf Vollkommenheit;
… soll aber aufzeigen, dass mit konzeptioneller,    
gesamtheitlicher Planung der neuen Stadtmitte

sich eine neue Schule bestens integrieren und
die Neue Stadtmitte zu einem Ensemble werden lässt.

Die Attraktivität der Stadt Rheinstetten 
als Schulstandort könnte ganz wesentlich gesteigert,

und dem Kaufkraftabfluss wirksam entgegen gewirkt werden.

Auch die demografischen Erfordernisse
könnten berücksichtigt und umgesetzt werden



Die neue
Stadtmitte Rheinstetten

Eine einmalige Chance

Was wollen wir 
Bürger?

Wie soll mit dieser 
Chance 

umgegangen 
werden?

Wie soll in den Zeitungen,

von z.B. S, KA, MA, PF, FR,

über Rheinstetten 
berichtet werden? 

vielleicht so ? :

...`ohne jede Kreativität´,
… `Fehler der Vergangenheit

erfolgreich vertuscht`,
… `Chance vertan !´

oder doch
lieber anerkennend ? :

… `die alten OT verbindend´
… `gelungen, wegweisend´,

… `einmalig, … pfiffig´,
… `Treffpunkt für alle´,

… `mutig´ ?



Die neue Stadtmitte, ein Chance für Rheinstetten ?

aber sicher !

… mit Bürgerbeteiligung
und 

klugem Weitblick
r


