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Einteilung  
der Stadtteile

Die erste Runde der Stadtteilkonferenzen im November 2014

In den insgesamt vier Stadtteilkonferenzen am 19., 20., 25. und 26. November 2014 wur-
den die Themen der Stadtentwicklung – wie Wohnen, Gewerbe, Mobilität, Grün in der 
Stadt, Umwelt etc. – auf der Ebene der Stadtteile bzw. Bürgerausschussbezirke diskutiert. 
Um einerseits der großen Vielfalt innerhalb der Stadt gerecht zu werden, um die Veran-
staltungsreihe andererseits aber auch organisatorisch meistern zu können, wurden die 24 
Stadtteile bzw. die 12 Bürgerausschussbezirke zu vier Gebieten und damit vier Stadtteil-
konferenzen zusammengefasst.

Die zentrale Fragestellung war, wie sich aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ihr Stadt-
teil positiv weiterentwickeln kann und welche Themen ihnen dabei besonders am Herzen 
liegen. Ziel war es dabei, 

• grundsätzliche Entwicklungsperspektiven zu vertiefen, 
• Kernthemen zu identifizieren,
• Lösungsansätze aufzuzeigen und 
• Schwerpunkte für den weiteren Dialogprozess zu setzen.

Alle Veranstaltungsfotos in dieser 
Dokumentation stammen von:  
Das Foto, Esslingen.
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Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Vorbereitung und Ablauf der Veranstaltungen
Die Stadtteilkonferenzen wurden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgeraus-
schüsse sowie des Runden Tischs und der Stadtverwaltung intensiv vorbereitet. Im 
Vorfeld hatte das Prozessteam hierzu die Fragen, Kommentare und Anregungen 
der Bürgerinnen und Bürger aus dem Verfahren zum Flächennutzungsplan 2030 
ausgewertet und zusammengefasst. Hinzu kamen die Auswertung der Postkar-
tenaktion (ca. 150 Postkarten), der parallel laufenden Online-Diskussion und der 
Rückmeldungen über die Email-Kontaktstelle sowie die Themensammlungen im 
Rahmen der Informationsveranstaltung im Mai 2014 und der Stadtkonferenz im 
November 2014.

Auch die Bürgerausschüsse brachten ihre aktuellen Themen und Erfahrungen so-
wohl in schriftlicher Form als auch in gemeinsamen Vorbereitungsterminen ein. 
Einige Bürgerausschüsse konnten hierbei auf Stadtteilbefragungen oder bereits 
systematisierte Aufarbeitungen bestimmter Themenfelder zurückgreifen. 

Deshalb konnten die Stadtteilkonferenzen auf Basis eines strukturierten Themen-
katalogs durchgeführt werden. Neben konkreten Aspekten innerhalb der Fokusthe-
men wurden offene thematische Leitfragen formuliert, beispielsweise: Was macht 
die Lebensqualität im Stadtteil aus? Wie kann der Stadtteil für alle Generationen 
attraktiv bleiben? Wie begegnet man den Herausforderungen einer älter werden-
den Bevölkerung? Wie kann die Nahversorgung im Stadtteil gesichert werden? Wie 
begegnet man im Stadtteil den Belastungen, die durch den Pkw-Verkehr hervorge-
rufen werden? Wie können „grüne Bereiche“ und Freiräume im Stadtteil gesichert 
und weiter aufgewertet werden? 

Nach einer kurzen Einführung durch die Moderation leiteten Vertreterinnen und 
Vertreter der Bürgerausschüsse die stadtteilbezogenen Arbeitsgruppen (mit Aus-
nahme von RSKN und Innenstadt) mit kurzen Impulsstatements zu den jeweili-
gen Fokusthemen ein. In einigen Arbeitsgruppen wurden zudem die Ergebnisse 
von Befragungen vorgestellt. Die Fokusthemen wurden sukzessive auf Grundlage 
der im Vorfeld gesammelten Aspekte diskutiert. Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadtverwaltung sowie der Planungsbüros „Netzwerk für Planung und Kommuni-
kation – Bürogemeinschaft Sippel.Buff“ und „Planung + Umwelt – Planungsbüro 
Prof. Dr. Michael Koch“ standen für Rückfragen zur Verfügung bzw. kommentierten 
die Diskussionsergebnisse. 

Am Ende der Diskussion wurden vier Kernfragen gestellt: Sind die Kernthemen für 
die räumliche Entwicklung in den Stadtteilen richtig gesetzt? Welche Herausforde-
rungen und Probleme sollen prioritär angegangen werden? Welche Themen sollten 
vertiefend im weiteren Dialogprozess erörtert werden? Was können hierbei nächste 
Schritte sein? Dabei spiegelten sowohl der Ablauf der einzelnen Veranstaltungen 
als auch die diskutierten Inhalte die Vielseitigkeit der Esslinger Stadtteile und damit 
auch ihre unterschiedlichen Chancen und Konfliktlagen wieder. 

Trotz der teilweise hohen Personenzahlen fanden die zum Teil sehr kontroversen 
und lebhaften Diskussionen in einer konstruktiven und weitgehend sachlichen At-
mosphäre statt. 

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014

Teilnehmerzahlen

Gebiet A: ca. 130 Gebiet B: ca. 240 Gebiet C: ca. 215 Gebiet D: ca. 185
Pliensauvorstadt: ca. 70
Innenstadt: ca. 40
Mettingen, Brühl, Weil: ca. 20

Berkheim: ca. 215
Zollberg: ca. 20
Sirnau: 6

Oberesslingen: ca. 90
Hegensberg, Liebersbronn,  
Kimmichsweiler und Oberhof: ca. 90
Zell: ca. 35

RSKN: ca. 90 
WHSO: ca. 65
St. Bernhardt, Kennenburg  
und Wiflingshausen: ca. 30
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Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014

Die Ergebnisse im Überblick

Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Eines der zentralen Themen aller Stadtteilkonferenzen 
war das Thema Wohnen; hierbei ging es im Wesentlichen 
um das Schaffen neuen Wohnraums im Kontext von Au-
ßenentwicklung und Nachverdichtung im Bestand. Es 
bestand überwiegend Konsens darin, dass ein Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum besteht, allerdings wurde von 
vielen Teilnehmenden die grundsätzliche Frage gestellt, 
inwieweit mit Blick auf den demographischen Wandel 
zusätzlicher Wohnraum erforderlich sei. 

In nahezu allen Stadtteilen wurde thematisiert, wie man 
die vorhandenen Wohnraumpotenziale besser nutzen 
kann, insbesondere dort, wo sich mit dem Generationen-
wechsel neue Optionen ergeben. In den Diskussionen um 
Nachverdichtung wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen 
angeregt, Kriterien für ein sozial- und umfeldverträgli-
ches Ausschöpfen dieser Potenziale gemeinsam zu erar-
beiten. 

Ein großes Konfliktfeld ergab sich erwartungsgemäß bei 
der Diskussion um Außenentwicklung und Neubaugebie-
te. Diese wurden im Spannungsfeld zu Erholungsnutzung 
und Belüftung der Stadt, zu Landwirtschaft und Land-
schaftsschutz insgesamt sehr kontrovers diskutiert. Die 
Erschließung weiterer Neubaugebiete traf insbesondere 
in den Stadtteilen vom Berg, in RSKN und Oberesslingen 
auf Ablehnung, vor allem auch mit Blick auf die bereits 
heute hohe verkehrliche Belastung in den Stadtteilen.

In nahezu allen Arbeitsgruppen wurde der Bedarf an 
barrierefreiem und seniorengerechtem Wohnraum gese-
hen. Das Angebot an neuen Wohnformen könnte bislang 
untergenutzten Wohnraum im Zuge des Generationen-
wechsels aktivieren. Für die Innenstadt wurde betont, 
dass es dabei aber um ein barrierefreies Wohnen für alle 
Generationen gehen sollte, um den lebendigen Mix in der 
Innenstadt zu erhalten. 

An großen, konkreten städtebaulichen Projekten stand 
insbesondere die Verlagerung der Hochschule und die 
Nachverdichtung des Ina-Rothschild-Weges (Funkerka-
serne West) im Fokus. In Bezug auf die Entwicklung des 
alten Hochschulstandorts wird eine frühzeitige Einbezie-
hung der Bevölkerung gewünscht. Für das Projekt an der 
Funkerkaserne West bestehen vor allem Bedenken zur ge-
planten erhöhten Bebauungsdichte, zu sozialen Aspekten 
und Nutzungskonflikten.

Grundsätzlich sehen die Teilnehmenden in vielen Stadt-
teilen die Stabilisierung vorhandener Nahversorgungsin-
frastrukturen als wichtigen Punkt. Es wurde konkret über 

die Entwicklung einzelner Nahversorgungszentren wie in 
Sulzgries, Hohenkreuz oder Berkheim diskutiert. Dabei 
ging es oftmals auch um die spezifische Ausgestaltung 
sowohl der Angebote und der baulichen Struktur als auch 
der Parkierung und der öffentlichen Räume. Ein wesentli-
cher Aspekt, z.B. in Sirnau, war, dass dort, wo diese Ange-
bote fehlen, Busanbindungen zu nahegelegenen Nahver-
sorungszentren besser ausgebaut werden sollten. Darüber 
hinaus ging es um die Anpassung der Einrichtungen zur 
Daseinsvorsorge und der Infrastruktur an aktuelle und 
neue Bedarfe. Dies betraf u.a. das Einkaufen, die medizi-
nische Versorgung, Betreuungs- und Freizeitangebote für 
Kinder, Jugendliche und Senioren sowie Schul- und Bil-
dungsangebote. Teilweise seien die Infrastrukturen in die 
Jahre gekommen, beispielsweise die Osterfeldhalle oder 
das Hallenfreibad in Berkheim. 

Wirtschaftsstruktur und  
gewerbliche Entwicklung

Eine Auseinandersetzung mit der gewerblichen Entwick-
lung fand vor allem in den Stadtteilen Berkheim, Met-
tingen, Pliensauvorstadt und Sirnau statt. Auch wenn die 
Bedeutung der Wertschöpfung und Arbeitsplätze für Ess-
lingen anerkannt wurde, gab es viele Bedenken in Bezug 
auf die geplante Erweiterung von Gewerbegebieten. 

Viele Teilnehmende der Pliensauvorstadt sprachen sich 
gegen eine „Industrialisierung“ ihres Stadtteils und eine 
weitere Ansiedlung von Logistikbetrieben aus. Hier sollten 
bei weiterem Bedarf andere Flächenoptionen bzw. Mög-
lichkeiten der Nachverdichtung des Gewerbebestands ge-
prüft werden. Dies war auch Thema in den Veranstaltun-
gen zu Sirnau und Oberesslingen (Neckarwiesen). 

In der Arbeitsgruppe Berkheim stieß die geplante großflä-
chige Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets auf 
Ablehnung; bereits heute wird die Belastung des Stadt-
teils mit Durchgangs- und Schwerlastverkehr als unzu-
mutbar wahrgenommen. Der Bau einer Anbindung an 
den Autobahnzubringer L 1192 würde die verbleibenden 
Landwirtschafts- und Erholungsflächen stark beeinträch-
tigen. Es wurden alternative Flächen in Diskussion ge-
bracht, gleichwohl sahen viele Teilnehmende eine weitere 
gewerbliche Entwicklung kritisch.

Für die Innenstadt wurde herausgestellt, die Einzelhan-
delsentwicklung im Verhältnis zum Flächenangebot zu 
reflektieren und dabei auch Flächen für kleines, nicht stö-
rendes Gewerbe und Handwerksbetriebe vorzuhalten; in 
Mettingen sollte die Mischnutzung in der Ortsmitte ge-
sichert werden.
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Mobilität, Verkehr und Lärm

Die Verkehrsbelastung war eines der ganz großen Themen 
des Bürgerdialogs, da von vielen Teilnehmenden die ak-
tuelle Belastungssituation als zu hoch empfunden wird. 
In vielen Veranstaltungen wurden Vorschläge zur Verbes-
serung der Verkehrssituation eingebracht. So stellte der 
Bürgerausschuss Oberesslingen die Ergebnisse einer sys-
tematischen Aufnahme von Lösungsansätzen und kon-
kreten Maßnahmen im Überblick vor. 

Viele Stadtteile beklagten die Durchgangsverkehre, so-
wohl in Richtung Schurwald und Remstal als auch in 
Richtung Fildern. Besonders betroffen sind hier vor allem 
die Schorndorfer Straße, die Hirschlandstraße, die Auf-
stiegsstraße (L 1192), die Zollbergstraße und die Stutt-
garter Straße. Es wurde angeregt, dieses Problem über 
eine stärkere Zusammenarbeit mit den angrenzenden 
Gemeinden und auf regionaler Ebene anzugehen. Viele 
Teilnehmende sehen den Bedarf, verkehrs- und lärmredu-
zierende Maßnahmen schnellstmöglich auf den Weg zu 
bringen, und begrüßten in diesem Kontext die Lärmakti-
onsplanung der Stadt. 

In der Veranstaltung zu RSKN stand die „Sackgassenla-
ge“ der Höhenstadtteile und damit die hohe Verkehrslast 
insbesondere der Krummenacker-, Alexander- und Gei-
selbachstraße als Zufahrtsstraßen im Vordergrund. Eine 
Lösung dieser Situation gestaltet sich schwierig, sowohl 
aus Sicht der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger 
als auch aus Perspektive der Stadtverwaltung. Der Bau 
einer Entlastungsstraße mit Anschluss an die B 10 wird 
als kaum realisierbar eingeschätzt. Viele Maßnahmen zur 
Stärkung des Umweltverbunds wie die Optimierung der 
Buslinien und der Fahrradwege sowie zur Reduktion der 
Verkehrsbelastung wie beispielsweise Tempo 30- oder 
Umweltzonen wurden eingebracht. Allerdings wurde de-
ren Wirksamkeit kontrovers diskutiert, da an einer kurz-
fristigen Veränderung des Mobilitätsverhaltens gezwei-
felt wird, zumal dies durch einige Rahmenbedingungen 
wie beispielsweise die engen Straßenquerschnitte oder 
die topographischen Verhältnisse erschwert wird.

Auch für die Verbesserung des ÖPNV-Angebots wurden 
in den Stadtteilkonferenzen zahlreiche Vorschläge for-
muliert. Es ging vielen Teilnehmenden darum, die Bus-
anbindung der S-Bahnhaltestellen auch in Bezug auf 
die zeitliche Taktung zu verbessern, die barrierefreie 
Zugänglichkeit der S-Bahnhöfe herzustellen, die Nah-
versorgungszentren über Buslinien besser anzubinden, 
die Fahrradmitnahme in Bussen zu erleichtern und den 
öffentlichen Verkehr preisgünstiger zu gestalten. Die Si-
tuation zeigt sich in den Stadtteilen sehr differenziert: In 
Berkheim gab es viel Lob für die neuen, eng getakteten 

Buslinien (bis auf die Bushaltestelle Wiesengrund); dem-
gegenüber beklagten Teilnehmende beispielsweise aus 
Sirnau, St. Bernhardt, Kennenburg oder Wiflingshausen 
die schlechte Busanbindung in ihren Stadtteilen.

Neue Mobilitätsformen wie car2go oder E-Bikes wur-
den allgemein begrüßt, allerdings wurde gleichzeitig die 
Forderung nach einem Ausbau der entsprechenden Inf-
rastrukturen sowie der Entschärfung von Nutzungskon-
flikten formuliert. Viele Teilnehmende sehen darin zwar 
Potenzial, aber nicht die Lösung der grundlegenden Ver-
kehrsprobleme. Hier gab es in den Veranstaltungen immer 
wieder Stimmen, die deswegen zu einer Veränderung des 
eigenen Mobilitätsverhaltens aufforderten. 

Als positives Beispiel für die Stärkung des Radverkehrs 
wurde die Fahrradstraße in Oberesslingen, die Hinden-
burgstraße, genannt. Grundsätzlich wurde für den Aus-
bau eines sicheren Radverkehrsnetzes plädiert. Auch si-
chere Schulwege und die Vernetzung der Stadtteile über 
Fußwegeverbindungen waren Thema in den Stadtteil-
konferenzen. Dazu zählen Erhalt, Aufwertung oder Wie-
derherstellung vorhandener, auch großräumiger Verbin-
dungen (z.B. Pfeifferweg, Mäzenhellesweg und der Weg 
von Sirnau nach Oberesslingen) oder neu zu schaffende 
Verbindungen (z.B. Steg von der Pliensauvorstadt in die 
Weststadt, durchgängige Verbindung zwischen Brühl, 
Weil und Mettingen).

In Bezug auf die Lärmbelastung wurde auch die Belas-
tung durch schienenbezogene Güterverkehre und Flug-
lärm angesprochen, v.a. für Oberesslingen, Zell, Sirnau 
und Berkheim.

Insgesamt wurde in allen Arbeitsgruppen der Wunsch 
nach einem umfassenden Mobilitätskonzept für die Stadt 
Esslingen wie auch nach konkreten und wirksamen Maß-
nahmen geäußert. 

Natur und Landschaft,  
Erholung und Freiraumnutzung

Natur und Landschaft erfüllen vielfältige Funktionen. Für 
die Pliensauvorstadt und den Bezirk Mettingen-Brühl-
Weil war ein Vertreter des Württembergischen Gärtnerei-
verbands mit an Bord, um die besonderen Belange der 
Gemüsebauern in Esslingen und der Region zu beleuch-
ten. Die hohe Bedeutung der wertvollen Ackerböden und 
die identitätsstiftende Funktion der Landwirtschaft im 
städtischen Umfeld waren in diesem Zusammenhang 
wichtige Aspekte. 
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Viele kritische Fragen der Teilnehmenden, insbesonde-
re in den Veranstaltungen zu den Stadtteilen vom Berg, 
RSKN und Oberesslingen, bezogen sich auf die Sicherung 
der Landschaftsschutzgebiete mit Blick auf die geplante 
Ausweisung neuer Bauflächen. Zudem stellten die Bürge-
rinnen und Bürger die besonderen Qualitäten von Streu-
obstwiesen für den Natur- und Landschaftsschutz wie 
auch für die Naherholung heraus, wobei es, wenn auch 
vereinzelt, kritische Stimmen zum Pflegeaufwand von 
Streuobstwiesen gab. 

Von den Teilnehmenden aus Mettingen, Weil, Brühl, Sir-
nau und der Innenstadt wurde die Bedeutung der letz-
ten Freiflächen im Neckartal und des Projektes „Stadt am 
Fluss“ unterstrichen. Gerade für die Innenstadt sind die 
verbleibenden Freiflächen von besonderer Bedeutung für 
die Lebensqualität; hier sollte bei weiterer Nachverdich-
tung eine sorgfältige Abwägung der Belange stattfinden. 
In jedem Fall gilt es, so das Plädoyer vieler Teilnehmenden, 
die für die Frischluftversorgung und den Klimakomfort 
notwendigen Freiräume zu sichern. Die Aktivitäten der 
Stadtverwaltung in Sachen Klimawandel-anpassungspla-
nung könnten den Ausgangspunkt für eine weitere Ver-
tiefung des Themas im Dialogprozess bilden. 

Fazit

In allen Arbeitsgruppen bestand Konsens, dass die 
Kernthemen für die räumliche Entwicklung in den Stadt-
teilen richtig gesetzt waren und sich aus den Ergebnissen 
der Stadtteilkonferenzen die Schwerpunkte des weiteren 
Bürgerdialogs ableiten lassen. Dabei gab es aus vielen Ar-
beitsgruppen die Rückmeldung, dass auch die vielfältigen 
Zusammenhänge zwischen den Fokusthemen beleuchtet 
werden sollten und hierzu integrierte Entwicklungspers-
pektiven notwendig seien.

Über die diskutierten Fokusthemen hinaus wurde ange-
regt, nochmals die Leitziele der Stadt(teil)entwicklung 
(Wachsen? Halten? Schrumpfen?) und deren demogra-
phische, soziale, ökologische und finanzielle Konsequen-
zen. Speziell für die Innenstadt kam aus der Arbeitsgruppe 
der Vorschlag, die wirtschaftliche Entwicklung und Wett-
bewerbsfähigkeit der Innenstadt auf die Themenliste des 
Bürgerdialogs zu setzen. In der Arbeitsgruppe zu Berk- 
heim wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung Perspektiven für die Weiterentwicklung 
des Stadtteils zu erarbeiten.

Auch zum Dialogprozess wurden einige Hinweise gelie-
fert. So wurde an ein faires Miteinander appelliert: Nur 
die Ehrlichkeit aller Beteiligen schaffe Akzeptanz und Ver-
trauen. Nur so könne die Stadt das Vertrauen der Bürger 
in ihre Arbeit wieder gewinnen. Die Stadt müsse die Bür-
ger im Dialogprozess mitnehmen und gleichzeitig deut-
licher zeigen, dass sie hinter dem Prozess steht und ihn 
ernst nimmt. Auch wurde angeregt, Jugendliche stärker 
in den Dialogprozess einzubeziehen. Dies geschieht zwar 
bereits über das Projekt „Tante Gerda“, doch sollten dar-
über hinaus Schulen und der Jugendgemeinderat einbe-
zogen werden.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet A
Pliensauvorstadt

Termin:  25. November 2014, Aula der Waldorfschule Pliensauvorstadt
Teilnehmerzahl: ca. 70 Personen
Moderation:  Andrea Hartz (agl)
Unterstützung:  Yvonne Tröger (Bürgerausschuss) 
  Daniel Fluhrer und Burkhard Nolte (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: positive Entwicklung des Stadtteils; Nachverdichtung als Chance  

zur Neuordnung des Bestands und Schaffung weiteren Wohnraums, Infrastruktur im Stadtteil weiter fördern 
• Gewerbeflächenentwicklung: Entwicklung des Danfoss-Areals, verträgliche Nutzungsmischung bzw. Trennung 

von Wohnen und Gewerbe
• Mobilität, Verkehr und Lärm: hohe Verkehrsbelastung des gesamten Stadtteils, v.a. auf Stuttgarter Straße und 

B10,  Parkierungsdruck durch hohen Pendlerverkehr
• Landschaft und Erholung, Landwirtschaft und Gemüseanbau: hohe Bedeutung der verbliebenen Landwirtschaftsflä-

chen auch für den Charakter des Stadtteils, Sicherung von Kalt-/Frischluftleitbahnen im Neckartal, „Stadt am Fluss“

Leitfragen:
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil verbessern? Wie können wir die Pliensauvorstadt weiter aufwerten?
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Wo bestehen Potenziale für eine weitere Gewerbeentwicklung? 
• Wie lässt sich die gewerbliche Entwicklung fördern, ohne die Lebensqualität der Bewohner zu beeinträchtigen?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für den Stadtteil wichtig?
• Wie lässt sich die landwirtschaftliche Nutzung sichern?

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Kernthemen für die räumliche Entwick-
lung in den Stadtteilen aus Sicht der Teilnehmenden angesprochen wurden. Da-
bei sollten die in der Arbeitsgruppe ergänzten Aspekte mittransportiert werden. In 
ihrem Fazit benannte Frau Tröger die Themen Verkehr und Mobilität als prioritäre 
Handlungsfelder für die Pliensauvorstadt, ebenso Fragen der Nachverdichtung: 
Wie und wo soll nachverdichtet werden, um ein Einpassen in die Umgebung zu 
gewährleisten? Wie und wo kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Die 
Teilnehmenden teilten diese Einschätzung und ergänzten die Gewährleistung der 
Frischluftzufuhr für die Siedlungslagen und den Zugang zu Naherholungsgebieten 
als weitere zentrale Handlungsfelder. 

Als konkrete Schritte wurde eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Kernpro-
blemen angeregt, z.B. mit der Lärmaktionsplanung im Kontext der B 10. Es wurde 
zudem der Wunsch nach einem übergeordneten Ansatz für eine „große Entwick-
lungsperspektive“ geäußert, um die komplexen Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Themenfeldern mit zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang soll-
ten Ziele gesetzt und ein Entwicklungskonzept für die Pliensauvorstadt erarbeitet 
werden.

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  PLIENSAUVORSTADT
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Qualitäten 

• gute Ausstattung mit Nahversorgung
• gute soziale und Bildungsinfrastruktur
• heterogene Nutzungsstruktur

Konfliktpunkte 

• in Teilbereichen heterogene Nutzungsstruktur 
(Gemengelagen)

• hohe Lärm- und Abgasbelastungen aus dem Ver-
kehr der B 10

• fehlender Zugang zum Neckarufer und Defizite in 
Vernetzung mit der Kernstadt durch die B 10

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Pliensauvorstadt 6.378 2.324

Weil

Innenstadt Ost

Pliensauvorstadt

Mettingen Ost

Innenstadt West

Brühl

Mettingen West

Innenstadt Mitte

FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Frau Tröger führte in die Thematik ein und erläuterte, 
dass sich in den letzten 10 Jahren eine stetige Entwick-
lung des Stadtteils gezeigt habe. Der Stadtteil ist kinder-
reich und kinderfreundlich geworden, er besitzt zahlrei-
che KiTa-Plätze und eine große, moderne Grundschule. 
Die verkehrliche Anbindung ist gut, entsprechend groß 
die Nachfrage nach Wohnraum. Frau Tröger betonte in 
diesem Zusammenhang den Bedarf eines Fußgänger-
überwegs und damit einer Vernetzung zur Innenstadt. 
Nördlich der Stuttgarter Straße habe sich eine konflikt-
trächtige Mischung von Wohnen und Gewerbe entwi-
ckelt. In diesem Bereich, aber auch an der Dieselstraße, 
der östlichen Brückenstraße (Nürk-Areal) und der Berk-
heimer Straße gebe es Potenziale zur Innenentwicklung. 
In Bezug auf geplante neue Wohnbauflächen bestehen 
Befürchtungen hinsichtlich einer weiteren Reduzierung 
des ohnehin knappen Angebots an Naherholungsge-
bieten, Streuobstwiesen und Grünflächen, einer einge-
schränkten Frischluftzufuhr, einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds sowie einer erhöhten Verkehrsbelastung.

Innenentwicklung und Nachverdichtung als Chance

Wie auch schon in den vorangegangenen Prozessen 
drehte sich ein Schwerpunkt der Diskussion um Fragen 
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einer nachhaltigen, maßvollen Innenentwicklung und 
Nachverdichtung. Es müssten Kriterien bzw. Obergrenzen 
einer weiteren Verdichtung definiert werden, zumal die 
Dichte im Stadtteil an einigen Stellen, beispielsweise ent-
lang der Stuttgarter Straße, als sehr hoch eingeschätzt 
wird. Man dürfe sich nicht von der Baudichte eingeengt 
fühlen. Es wurde auf das Beispiel der Grünen Höfe ver-
wiesen, die für Viele ein Paradebeispiel für eine der Innen-
stadtnähe angemessene urbane Dichte und gute Wohn-
qualität darstellen. Ein Teilnehmer lobte die Grünen Höfe 
als familiengerechte innerstädtische Wohnform mit einer 
nachbarschaftlichen, fast dörflichen Struktur. Allerdings, 
wandte ein anderer ein, gebe es gerade im Umfeld der 
Grünen Höfe große Parkschwierigkeiten, der öffentliche 
Raum habe keine Aufenthaltsqualität. Hier gelte es, das 
Wohnumfeld positiv weiterzuentwickeln. Dabei sollte 
auch der bislang eher trennende Charakter der Straßen 
abgemildert werden.

Im Gegensatz zu den Diskussionen in den meisten ande-
ren Stadtteilen sahen die Teilnehmenden in der Pliensau- 
vorstadt durchaus Wohnraumpotenziale. Der eigene 
Wohnraumbedarf solle auch in Esslingen zu decken zu 
sein, nicht zuletzt, um weiteren Durchgangsverkehren 
durch Neubaugebiete in den Nachbargemeinden entge-
genzuwirken. Vor diesem Hintergrund zeigte sich eine 
Teilnehmende erstaunt, wie stark die Diskussion um neue 
Wohnbauflächen auf Esslingen fokussiert werde, wohin-
gegen Ostfildern ein neues Baugebiet unmittelbar an der 
Gemarkungsgrenze ausweisen konnte, ohne dass es Pro-
teste gegen den Verlust ökologisch hochwertiger Acker-
böden gegeben habe.

Anforderungen an Wohnangebote

In der Pliensauvorstadt gehe es aber weniger um die Aus-
weisung neuer Baugebiete als vielmehr um eine Nach-
verdichtung und Neuordnung von Bestandsgebieten, z.B. 
nördlich der Stuttgarter Straße. Wünschenswert seien An-
gebote für neue Wohnformen, junge Familien sowie seni-
orengerechtes, barrierefreies Wohnen in der Tallage. Ins-
gesamt wurde der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum 
betont – auch für kleine Wohnungsgrößen. Entscheidend 
bei Nachverdichtungen im Bestand sei aber, die Durchlüf-
tungsfunktionen im Stadtteil zu sichern. Zudem bestse-
hen Bedenken, dass sich das Zuparken der Straßen durch 
Nachverdichtungsmaßnahmen noch verschärfen könnte. 

Herr Fluhrer berichtete von den Aktivitäten der Stadt Frei-
burg, die derzeit einen neuen Stadtteil für mehrere Tau-
send Einwohner plant, weil sich immer mehr Menschen, 
zunehmend auch aus der Mittelschicht, ein Wohnen in 
Freiburg nicht mehr leisten können. Die Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum übe einen hohen Druck auf die 
Kommunen aus, wobei Außenentwicklungen oft auf Ak-
zeptanzprobleme stoßen. Herr Fluhrer bekräftigte, dass es 
aber nicht nur um bezahlbaren, sondern auch um passen-

den Wohnraum gehen muss. Die Stadt Esslingen verliere 
gerade Familien mit Kindern, was auch Auswirkungen auf 
das Infrastrukturangebot habe. Auch wenn der Anteil an 
Leerständen in Esslingen oft als hoch empfunden wird, 
zeigten aktuelle Zahlen eine eher niedrige Leerstandsquo-
te von 2-3%. Dieses Volumen werde aus Flexibilitätsgrün-
den benötigt, um z.B. energieeffizient sanieren zu können. 
Allerdings, so Herr Fluhrer, bedeute eine energieeffiziente 
Sanierung auch meist eine Erhöhung der Mietpreise.

Infrastruktur im Stadtteil

Es bestand Konsens, dass sich der Stadtteil bereits auf ei-
nem guten Weg befindet, was sich auch in einer zuneh-
mend positiven Außenwahrnehmung niederschlägt. Dieser 
Weg solle konsequent weiter beschritten und nicht durch 
Einzelentscheidungen wieder infrage gestellt werden. 
Das große Engagement der Wohnungsbaugesellschaften 
wurde gelobt; dies habe bereits viel zur Aufwertung des 
Stadtteils beigetragen. Dieses Engagement sehen die Teil-
nehmenden auch weiterhin für erforderlich. Zudem sollte 
das bestehende Infrastrukturangebot weiter gestärkt wer-
den, wobei die Bildungsinfrastruktur ausbaufähig sei. In 
diesem Zusammenhang plädierten Teilnehmende für den 
Erhalt der Adalbert-Stifter-Schule als Realschule.

Der Zustand des „Roten Platzes“ (Ecke Weilstraße/ Brei-
tenstraße) wurde als aufwertungsbedürftig kritisiert, vor 
allem hinsichtlich des Straßenbelags. Auf die Anmerkung 
eines Teilnehmenden, dass dies von vielen Einwohnern 
als mangelnde Wertschätzung durch die Stadtverwal-
tung empfunden werde, bestätigte Herr Fluhrer das 
Handlungserfordernis. Allerdings, so Herr Fluhrer, setze 
der städtische Haushalt den Rahmen für die Handlungs-
fähigkeit der Stadtverwaltung, die vor dem Hintergrund 
anstehender Brückensanierungen und der Tatsache, dass 
bereits viele Maßnahmen in der Pliensauvorstadt ange-
stoßen wurden, bislang andere Schwerpunkte gesetzt hat.

FOKUSTHEMA: Gewerbeflächenentwicklung

In Bezug auf Gewerbegebietserweiterungen wurden in 
den vorangegangenen Beteiligungsprozessen Bedenken 
hinsichtlich des damit verbundenen Landschaftsver-
brauchs, dem Verlust von Landwirtschafts- und Kaltluft-
entstehungsflächen sowie einer Beeinträchtigung der 
Naherholungsnutzung geäußert. Man wolle keine weite-
ren Logistikbetriebe und keine weitere Industrialisierung 
des Stadtteils.

Esslingen als Gewerbestandort

Insbesondere mit Blick auf das Danfoss-Areal bekräftigten 
die Teilnehmenden diese Einschätzung. Hierzu forderten 
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die Teilnehmenden, keine weiteren Logistik- oder Spedi-
tionsunternehmen anzusiedeln. Herr Fluhrer verwies auf 
die Bedeutung der Automobilindustrie für Esslingen: Je-
der achte Arbeitsplatz hänge direkt oder indirekt von der 
Automobilindustrie ab. Schaffe man einem Weltkonzern 
keine Optionen, seine Logistik abzuwickeln, werde eine 
Standorterhaltung langfristig schwierig. Eine Standort-
verlagerung bedeute deutliche strukturelle und finanzi-
elle Probleme für die Stadt.

Entwicklungsoptionen im Stadtteil

In Bezug auf eine gewerbliche Entwicklung des Stadtteils 
plädierten die Teilnehmenden dafür, Nachverdichtungs-
potenziale zu nutzen. Diese werden z.B. im Umfeld der 
Dieselstraße oder nördlichen Stuttgarter Straße gesehen. 
Dabei wurden verschiedene Ansätze kontrovers diskutiert: 
eine verträgliche Mischung von Wohnen und nicht stö-
rendem Gewerbe, ein „Experimentierbereich“ für einen 
neuen Mix an Gewerbe und Wohnen, aber auch eine klare 
Trennung von Gewerbe und Wohnen. Grundsätzlich soll-
ten auch Flächen für kleinteiliges Gewerbe geschaffen 
werden. Herr Fluhrer merkte in der Diskussion an, dass ein 
Nutzungsmix von Wohnen und Gewerbe auch zukünftig 
schwierig bleibe. Kleinteiliges Gewerbe sei auch aus Sicht 
der Stadtverwaltung wünschenswert, die Nachfrage da-
nach jedoch ungewiss. 

Für einen Teilnehmenden lassen sich die städtebaulichen 
Herausforderungen auf dem Danfoss-Areal nicht lösen, 
wenn die Flächen im Privateigentum bleiben. Wäre hier 
nicht ein städtischer Grunderwerb möglich, um die kom-
munalen Steuerungsmöglichkeiten wie beim Hochschul-
gelände wahrnehmen und alle Aspekte und Ansprüche an 
das Areal angemessen gegeneinander abwägen zu kön-
nen? Herr Fluhrer erläuterte hierzu, dass die Stadt nicht 
grundsätzlich bei allen gewünschten Entwicklungen in 
den Erwerb einsteigen könne. Zur Hochschulverlagerung 
erklärte er, dass das Land das Areal in der Weststadt er-
werbe. 

FOKUSTHEMA: Mobilität, Verkehr und Lärm

Aspekte dieses Themenfelds wurde bereits im Zusammen-
hang mit Fragen der Wohn- und Gewerbeflächenentwick-
lung angesprochen. Zu den im Vorfeld der Stadtteilkonfe-
renz zusammengetragenen Aspekten gehören der Wunsch 
nach einem Erhalt bzw. der Schaffung von Parkplätzen 
in der Pliensauvorstadt, der Stärkung des ÖPNV und des 
Radverkehrs, dem Ausbau der Stadtbahn auf die Fildern 
sowie die Einrichtung bzw. Sicherung von Fußwegen, v.a. 
auf den Zollberg, entlang der Weilstraße und der Pfeiffer-
klinge sowie als Steg in die Weststadt. Bedenken bestehen 
hinsichtlich der geplanten Danfoss-Ausfahrt an der B 10.

Verkehrsbelastung im Stadtteil

Die Teilnehmenden bestätigten, dass die Pliensauvor-
stadt wie alle Stadtteile im Neckartal stark von Schie-
nen-, Pkw- und Lkw-Verkehr betroffen sind und eine 
weitere Belastung durch die Verlegung der B 10-Ausfahrt 
befürchtet wird. Im Berufsverkehr bildeten sich häufig 
Staus, außerhalb der Stoßzeiten würden die Geschwin-
digkeitsbegrenzungen oft nicht eingehalten, wovon auch 
Schulwege betroffen seien. Es sollte daher ein Augenmerk 
auf die Stuttgarter Straße und insgesamt auf die Durch-
gangs- und Gewerbeverkehre gelegt und eine bessere 
Verkehrsableitung angestrebt werden. Dies käme auch 
Handwerkern und Dienstleistern zugute und leiste einen 
Beitrag zum Umweltschutz, zumal Kraftfahrzeuge auch 
im Standgas Lärm und Abgase produzieren, betonte ein 
Teilnehmer. Schienengebundenen Verkehrsmitteln käme 
vor diesem Hintergrund eine wachsende Bedeutung zu.

Angesichts der starken Verkehrsbelastung sehen einige 
Teilnehmende die weitere Wohn- und Gewerbeflächen-
entwicklung in der Pliensauvorstadt kritisch. Befürchtun-
gen hinsichtlich einer stärkeren Belastung durch Pkw- 
und Lkw-Verkehr sowie ein weiterer Verlust an Parkraum 
werden befürchtet. Viele sehen die Pliensauvorstadt als 
„Parkplatz der Fildern“, was der hohe Fußgängerverkehr 
auf der Brücke zur Innenstadt bzw. zum Bahnhof beweise. 
Gerade bei Veranstaltungen in der Innenstadt werde die 
Pliensauvorstadt als Parkplatz genutzt. In Bezug auf die 
Grünen Höfe wurde kritisiert, dass es zwar für die Anwoh-
ner eine Tiefgarage gebe, Besucher allerdings im Umfeld 
parken müssten. Einige Teilnehmende wünschen sich vor 
diesem Hintergrund verkehrsberuhigende Maßnahmen, 
eine Ausweisung von Anwohnerparkplätzen in der Plien-
sauvorstadt sowie eine Konzentration von Parkrauman-
geboten an der Dieselstraße bzw. entlang der B 10. Diese 
könnten, gestalterisch attraktiv und begrünt, für Park & 
walk-Angebote genutzt werden. Hier solle über kreative 
Lösungen nachgedacht werden. 

Anforderungen an das Fuß- und Radwegenetz

Zum Fuß- und Radwegenetz machten die Teilnehmen-
den verschiedene Vorschläge. So solle auf der Stuttgarter 
Straße mehr Raum für Radfahrer eingeräumt werden, um 
stadteinwärts nicht die Straßenseite wechseln zu müs-
sen. Die Radwegeverbindung nach Stuttgart sei sehr gut, 
jedoch teilweise zugeparkt und Abschnitte wie bei Met-
tingen sanierungsbedürftig. Hier gelte es, die vorhandene 
Infrastruktur zu stärken und möglichst auszubauen: Ent-
lang des Neckar sollte z.B. eine Trennung von Rad- und 
Fußweg überlegt werden. Zudem solle eine durchgehende 
Verbindung von der Innenstadt über die Grünen Höfe und 
die Bergstraße bis auf den Zollberg geschaffen werden. 
Die Teilnehmenden bekräftigten in diesem Zusammen-
hang den Wunsch nach einem Fußgängersteg in die 
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Weststadt. Herr Fluhrer berichtete, dass der Investor zwar 
die Flächen als Option offen halte, der Steg selbst derzeit 
jedoch nicht finanzierbar sei. 

Gesamtstädtische Fragestellungen

Es bestand Konsens, dass in der Lärmaktionsplanung gro-
ße Chancen für Esslingen liegen. Dabei wurde die Erarbei-
tung eines Gesamtverkehrsentwicklungsplans für Esslin-
gen angeregt, da man vielen Herausforderungen nur auf 
gesamtstädtischer Ebene begegnen könne. Herr Fluhrer 
bestätigte, dass die Lärmaktionsplanung wichtige Grund-
lagen liefere, nicht zuletzt, um Maßnahmen wie Pfört-
nerampeln an den Stadteingängen durchzusetzen. Zu der 
vorgeschlagenen Ergänzung des U-Bahnnetzes auf die 
Fildern erläuterte Herr Fluhrer, dass die Wirtschaftlichkeit 
dieser Netzergänzungen nicht gegeben sei. Nichtsdesto-
trotz wolle man den Umweltverbund insgesamt stärken, 
um die Menschen zum Umdenken zu motivieren. Insge-
samt könne jeder Einzelne zu einer Reduzierung des Indi-
vidualverkehrs beitragen. Aus dem Teilnehmerkreis wurde 
angeregt, das Busfahren preisgünstiger zu gestalten und 
damit Impulse für einen „Umstieg“ zu setzen. 

 

FOKUSTHEMA: Landschaft und Erholung,  
Landwirtschaft und Gemüseanbau

Bedeutung der Landwirtschaftsflächen

Thomas Vohrer, Geschäftsführer des Württembergischen 
Gärtnereiverbands, führte in das Fokusthema ein. Er sieht 
die Gartenbaubranche eng mit Esslingen verbunden, zu-
mal Esslingen-Weil neben Freiburg und Heilbronn eines 
der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete Baden-
Württembergs sei. Klimagunst und hervorragende Böden 
bringen bekannte Produkte hervor, wobei ein Schwer-
punkt im Gemüsebau liege. Die steigende Nachfrage nach 
regionalen Erzeugnissen und Produkten unterstreiche die 
Bedeutung landwirtschaftlicher Flächen. Dabei spreche 
der Gärtnereiverband nicht nur für Gemüsebauern, son-
dern auch für Zierpflanzen- und Baumschulbetriebe so-
wie Dienstleistungsgärtner wie Friedhofsgärtnereien. Als 
Träger öffentlicher Belange vertrete der Gärtnereiverband 
die Belange der Landwirtschaft, u.a. im Rahmen der Bau-
leitplanung. Herr Vohrer berichtete vom bundesweiten 
Trend zur zunehmenden Überplanung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen, vor allem für den Siedlungsbau. Dies 
zeige sich auch im Ballungsraum Stuttgart. Allerdings, 
so Herr Wallbrecht, gelte dies für Esslingen nur einge-
schränkt.

Es bestand Konsens, dass die unmittelbare Nähe zu wert-
vollen Landwirtschaftsflächen und Freiräumen den be-
sonderen Charakter des Stadtteils ausmache. Die Land-
wirtschaftsbetriebe müssten auch wachsen dürfen, um 
z.B. den Steillagenweinbau erhalten zu können. Nicht 
zuletzt leisteten sie mit ihrer Arbeit einen erheblichen 
Beitrag zur Landschaftspflege. 

Durchlüftung des Stadtteils

In den vorangegangenen Dialogprozessen wurde die Si-
cherung von Frisch- und Kaltluftzufuhr im Zuge des Kli-
mawandels immer wieder herausgestellt, berichtete Frau 
Hartz. Herr Nolte ergänzte, dass die Stadt Esslingen derzeit 
an einem Modellvorhaben zur Klimawandelanpassung be-
teiligt ist. Prognosen für Esslingen verzeichnen eine Ver-
dopplung der Anzahl an Hitzetagen und eine veränderte 
Niederschlagsverteilung – im Winter deutlich weniger, im 
Sommer umso heftigere Niederschläge. Der Landschafts- 
und Umweltplan hat diese Thematik bereits bearbeitet und 
definiert z.B. Frischluftbahnen, in denen heute existieren-
de Barrieren identifiziert und gekennzeichnet wurden, um 
bei späteren Planungen darauf zurückgreifen zu können. 
Die Stadt versuche aber auch, mit ganz konkreten Maß-
nahmen auf die Veränderungen zu reagieren, z.B. über 
Straßenraum- und Dachbegrünungen sowie verdunsten-
de Oberflächen, die zu einer Abkühlung beitragen können.  

Die Bedeutung der Flächen im Neckartal wurde betont. 
Dies gelte nicht nur für die Naherholung, weswegen eine 
Begrünung der Neckarinsel wünschenswert sei, sondern 
auch für den Kalt- und Frischlufttransport. Die Frischluft-
schneisen im Neckartal sowie in Richtung Fildern sollten 
vor diesem Hintergrund als Zäsur erhalten und auch ge-
gen eine weitere bauliche Entwicklung, z.B. des Danfoss-
Areals, verteidigt werden. Zur Rückfrage, ob das neue 
Verwaltungsgebäude am Ende der Stuttgarter Straße 
Einfluss auf den Frischlufttransport habe, erläuterte Herr 
Nolte, dass ein einzelnes Gebäude in einem breiten, offe-
nen Talraum nur einen lokalen Luftaufstau bewirke, die 
Luftmassen ansonsten aber daran vorbei fließen könnten. 

Stadt am Fluss und Naherholung

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass frische Luft 
und der unmittelbare Zugang zu Naherholungsgebieten 
großen Anteil an der Attraktivität eines Stadtteils haben. 
Daher gelte es, die Erholungsbereiche weiter aufzuwer-
ten, zu vernetzen und den Flussraum zugänglich zu ma-
chen. Als Maßnahmen wurden Sitzbänke mit attraktiver 
Aussicht oder grüne Wegeverbindungen zwischen den 
Freiräumen vorgeschlagen. Das Projekt „Stadt am Fluss“ 
beinhaltet bereits viele Einzelnamaßnahmen zur besseren 
Vernetzung und Aufwertung von Naherholungsfunktio-
nen, zu denen auch der Steg in die Weststadt gehört. 
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Stadtteilkonferenzen Gebiet A
Innenstadt

Termin:  25. November 2014, Aula der Waldorfschule Pliensauvorstadt
Teilnehmerzahl: ca. 40 Personen
Moderation:  Sascha Saad, Eva Lichtenberger (agl)
Unterstützung:  Jörg Schall (Bürgerausschuss) 
  Burkhard Nolte (Stadtverwaltung)
  Thomas Sippel (Netzwerk für Planung und Kommunikation)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Sicherung der Qualitäten der Innenstadt als Wohnstandort für Alle, 

Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Stärkung des Einzelhandels, behut-
same Nachverdichtung nach Kriterien der Verträglichkeit 

• Klima und Freiräume: Sicherung der Frisch- und Kaltluftzufuhr, Maßnahmen der Klimaanpassung / Verbesserung 
der Lufthygiene durch Stadtbegrünung, Entsiegelung und Erhalt von Grünflächen, Zugänglichkeit und Qualitäten 
von städtischen Grünflächen (Bsp. Neckarufer)

• Mobilität, Verkehr und Lärm: hohe Verkehrsbelastung und Parkierungsdruck, zukunftsweisende Mobilitätskonzep-
te und Stärkung der Umweltverbundes, Ausbau und Ertüchtigung der Rad- und Fußwegenetzes

Leitfragen:
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil verbessern?
• Wie können wir die Innenstadt weiter aufwerten?
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für die Innenstadt wichtig?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  INNENSTADT

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Kernthemen für die räumliche Entwicklung 
der Innenstadt richtig erfasst wurden, jedoch um die Aspekte der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit der Innenstadt auf der Themenliste er-
gänzt werden sollten.

Aufgrund der hohen Bebauungsdichte und dem relativ geringen Anteil an Frei- 
und Grünräumen nehmen die Themen Klima und Freiraumentwicklung, Frischluft-
schneisen und Stadtbelüftung in der Innenstadt einen ganz besonders hohen Stel-
lenwert ein. Diese Punkte sollten als prioritäres Handlungsfeld angegangen und im 
weiteren Dialogverfahren vertieft erörtert werden. Sie sind auch im Spannungsfeld 
der Nachverdichtung in anderen Stadtteilen zu betrachten. Bezüglich der Nach-
verdichtung sollten Optionen für eine verträgliche Kombination der Funktionen 
Wohnen und kleinem, nicht störendem Gewerbe ausgelotet werden. Eine andere 
Anregung war, das Thema Altstadtsatzung im Prozess vertiefend zu betrachten. 

Für den weiteren Dialogprozess sollte im Hinblick auf die Diskussion von städte-
baulichen Qualitäten deutlich gemacht werden, was über den Flächennutzungs-
plan festgesetzt oder indirekt gesteuert werden kann und wofür weitere Konzepte 
und Maßnahmen notwendig sind.
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Weil

Innenstadt Ost

Pliensauvorstadt

Mettingen Ost

Innenstadt West

Brühl

Mettingen West

Innenstadt Mitte

Qualitäten 

• historische Bausubstanz mit zahlreichen  
Denkmalen und Fachwerkhäusern

• gute Versorgung mit Einzelhandel, Dienst- 
leistungen und kulturellen Angeboten

• landschaftlich eindrucksvolle Lage am Fuß der 
Weinberge der Neckarhalde und unterhalb der Burg

• Gliederung der Altstadt durch Rossneckar,  
Wehrneckarkanal und die Insel Maille

• gute Anbindung an den schienengebundenen ÖPNV
• gute Anbindung an das übergeordnete Straßen- 

verkehrsnetz

Konfliktpunkte 

• hohe bauliche Dichte, geringer Grünflächenanteil
• unterschiedliche, teils konkurrierende Nutzungs-

funktionen innerhalb der Altstadt (Handel, Gastro-
nomie, Wohnen, Altstadt als Veranstaltungsort)

• Trennwirkung des Altstadtrings, aber auch der 
Bahntrasse

• starke verkehrliche Belastung des Altstadtrings, der 
Mettinger Straße und der Mülbergerstraße

• durchgängig hoher Parkierungsdruck innerhalb der 
Altstadt und im weiteren räumlichen Umfeld

• starke Erwärmung in den Sommermonaten
• starke Immissionen aus dem Bahn- und Kfz-Verkehr
• eingeschränkte Zugänglichkeit zum Neckar

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Innenstadt 18.263 6.727

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  INNENSTADT
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Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  INNENSTADT

FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Wichtige Aspekte aus Sicht des Bürgerausschusses für ein 
attraktives Leben in der Innenstadt sind ein passendes 
Angebot für altengerechtes Wohnen, eine Intensivierung 
der innerstädtischen Begrünung, der Erhalt und Ausbau 
bestehender Grünflächen, die Pflanzung von Bäumen 
und die Entsiegelung, beispielsweise durch Reduzierung 
der Verkehrsflächen (z.B. Maille-Kreuzung). Ein konkre-
ter Vorschlag betrifft den „Kleinen Markt“: Dieser soll-
te städtebaulich qualifiziert und die Wegebeziehungen 
übersichtlicher gestaltet werden. Auch könnte die Durch-
führung von Kunstprojekten (Urban Arts, Graffitti für Ju-
gendliche) zur Belebung des Platzes beitragen.

Eine qualitätsvolle Pflege des Stadtbildes erfordert, dass 
sich Baumaßnahmen in den Bestand einfügen. Im Hin-
blick auf das Thema Innenverdichtung / Nachverdichtung 
erachtet der Bürgerausschuss die Definition und Einfüh-
rung von Kriterien, an denen Bauvorhaben im Bestand 
gemessen werden sollten, als notwendig, beispielsweise 
Obergrenzen in Bezug auf Bauhöhe und Versiegelungs-
grad oder Mindestanforderungen an Grünflächenanteile. 
Zudem sollte die Befreiungspraxis überprüft und ver-
mehrt Rechtsverbindlichkeit hergestellt werden. Potenzi-
ale für neues Wohnen sehen die Teilnehmenden in Woh-
nungsleerständen. Um diese zu aktivieren, müssten sie 
stärker in das öffentliche Bewusstsein getragen werden.

Möglichkeiten für eine behutsame Nachverdichtung sieht 
der BA an sorgsam ausgewählten Standorten, wie an der 
Ulmerstraße/ Bahn mit Lärmschutz und einer Kombina-
tion aus Wohnen und nicht störendem Gewerbe oder im 
Bereich des ehemaligen Busbahnhofs. Als schwierig wer-
den die bereits realisierten Nachverdichtungsmaßnah-
men in der Nähe der Burg, im Bereich Milchstraße/Wag-
nerstraße, Ebershalde, Grabbrunnenstraße oder Lohwasen 
eingeschätzt. Nachverdichtung verlange grundsätzlich 
Kompensation durch kleinräumiges Grün und den Ausbau 
dezentraler Mitten.

Attraktives Leben in der Innenstadt für Alle

Es bestand Konsens in der Arbeitsgruppe, dass die Esslin-
ger Innenstadt über viele Qualitäten verfüge: Dazu gehö-
re die lebendige Mischung unterschiedlicher Nutzungen, 
Generationen und Bevölkerungsgruppen, die Vielfalt an 
kulturellen Angeboten und Institutionen, die Baukultur, 
die landschaftliche Einbettung am Fuße der Weinberge, 
die Lage am Wasser, die gute Nahversorgung und das 
Angebot an Schul- und Bildungseinrichtungen. Darüber 
hinaus besitze die Innenstadt eine gute fußläufige Er-
schließung. Bei der städtebaulichen Entwicklung müsse 
es vor allem darum gehen, diese vorhandenen Qualitäten 
zu sichern. 

Aus Sicht der Teilnehmenden ist es daher wichtig, die 
Innenstadt nicht nur als Standort für seniorengerechtes 
Wohnen weiter zu entwickeln, sondern ein qualitätsvol-
les, barrierefreies Wohnen für alle zu ermöglichen. Auf-
grund der überwiegend alten, zum Teil denkmalgeschütz-
ten Bausubstanz könne ein barrierefreies Wohnen jedoch 
häufig nur mit erheblichem Aufwand ermöglicht werden. 

Weiterhin wurde angeregt, neue Wohnformen wie Mehr-
generationen-Wohnen oder flexible Wohnungszuschnitte 
zu fördern. 

Von Seiten der Stadtverwaltung wurde bestätigt, dass die 
gute Mischung in der Innenstadt ein wichtiger Qualitäts-
faktor sei, den es sowohl in der Kern- als auch in den 
Randzonen zu erhalten gelte. Daher müsse Wohnraum in 
der Innenstadt vor allem auch bezahlbar bleiben. Als ein 
gutes Beispiel für eine gelungene verträgliche Nutzungs-
mischung führte Herr Sippel die Plochinger Straße an. 

Im Hinblick auf die Schaffung neuer Wohnformen habe 
die Stadt im Flächennutzungsplan nur Einfluss durch 
die Ausweisung geeigneter Flächennutzungen. Bauliche 
Eingriffe und Wohnungszuschnitte könnten damit nicht 
gesteuert werden.

Die Wohn- und Lebensqualität in der Innenstadt werde 
auch, so betonten die anwesenden Bürgerinnen und Bür-
ger, durch Grün- und Freiräume bestimmt.

Innenentwicklung und Entwicklung  
neuer Wohnbauflächen 

Einige Teilnehmende sprachen sich für eine behutsame 
Nachverdichtung aus. Es sei dabei entscheidend, die oh-
nehin knappen Freiräume und Grünflächen in der Innen-
stadt, wo möglich, zu erhalten. 

Anhand des konkreten Beispiel des stark belasteten 
Stadtquartiers zwischen Ulmer Straße und Heilbronner 
Straße, wurden Strategien der Innenentwicklung disku-
tiert. Aus Sicht der Teilnehmer sei bei einer städtebauli-
chen Weiterentwicklung des Gebietes eine durchdachte 
nachhaltige Planung unabdingbar. Es wurde angeregt, 
Wohnnutzungen eher auf die weniger lärmbelastete Heil-
bronner Straße hin auszurichten und die vorhandenen 
Handels- und Parkierungsnutzungen zu konzentrieren. Es 
sei dabei auch von Bedeutung, für einen Ausgleich durch 
Lärmschutz und Grünflächen zu sorgen. Einige Stimmen 
befürworteten die Entwicklung von Einzelhandelsflächen 
und die Ansiedlung nicht störenden Gewerbes in diesem 
Bereich und sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Nahversorgung und des Einzelhandelange-
botes in der östlichen Innenstadt.
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Attraktive Angebote für Familien  
und bezahlbares Wohnen

Ein weiteres Thema, das intensiv diskutiert wurde, war 
der Wegzug von Familien aus der Innenstadt. Herr Sip-
pel erklärte, dass in den letzten Jahren ein deutliches 
Absinken der Kinderzahlen in der Innenstadt zu erken-
nen sei, während in anderen Stadtteilen Esslingens das 
Level gehalten werde. Die Gründe dafür seien vielfältig. 
Als Faktoren wurden von den Teilnehmenden unter an-
derem der insgesamt hohe Mietspiegel in der Innenstadt, 
das Fehlen von Grünflächen sowie das mangelnde Platz-
angebot im Zusammenhang mit der Bebauungsdichte ins 
Feld geführt. Dazu wurde aus der Runde angemerkt, dass 
die Wohnungszuschnitte sowohl im Bestand als auch bei 
neuen Bauvorhaben häufig nicht familienfreundlich sei-
en. Insbesondere in der Altstadt bestehe das Wohnungs-
angebot vielfach aus Zweizimmer-Wohnungen.

Einige argumentierten, dass die Bespielung der Innenstadt 
mit Veranstaltungen und Festen und damit verbundenem 
Lärmaufkommen und Publikumsverkehr zu Belastungen 
führe, die insbesondere Familien veranlassten, in ruhige-
re Stadtteile zu ziehen. Andere Teilnehmende sahen die 
Gründe in den für Familien attraktiveren Wohnangeboten 
am Stadtrand. Hier könnten unter den heutigen Rahmen-
bedingungen (zunehmende Mobilität) die gestiegenen 
Ansprüche in Bezug auf Garten- und Grünflächen eher 
als in der Innenstadt realisiert werden.

Es sei dennoch wichtig, familienfreundliche Qualitäten in 
der Innenstadt (beispielsweise die gute Schul- und Bil-
dungsinfrastruktur) zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Dazu gehört aus Sicht einiger Bürger und der Stadtver-
waltung neben der Entwicklung von Grünflächen auch 
die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

In diesem Kontext wurde das Beispiel Klarissenhof kon-
trovers diskutiert: Manche betrachteten diesen neuen 
Gebäudekomplex in der Hindenburgstraße als Lösungs-
ansatz für attraktives Wohnen in der Innenstadt, das gut 
angenommen werde, auch von einigen Familien. Andere 
aus der Runde führten es im Hinblick auf den Baustil, die 
Bebauungsdichte und das Fehlen von Grünflächen als 
Negativbeispiel an.

Einzelhandel und Gewerbe

Die Entwicklung der Einzelhandels- und Gewerbeflächen 
in der Innenstadt war ein wichtiges Thema. Vertreter der 
Stadt und Teilnehmende der Arbeitsgruppe waren sich ei-
nig, dass der Einzelhandel eine wichtige Funktion in der 
Kernstadt übernehme. Diese Funktion gelte es weiter zu 

stärken. Hierzu wurden in der Arbeitsgruppe unterschied-
liche Aspekte, Auffassungen und Maßnahmen diskutiert:

• In letzter Zeit seien zunehmend Ladenleerstände 
wahrnehmbar. Als Gründe wurden unter anderem die 
relativ hohen Mietpreise und die häufig nicht passen-
den Ladenzuschnitte genannt. Aufgrund des Eigen-
tumsrechtes hat die öffentliche Hand hier jedoch we-
nig Einflussmöglichkeiten und Handlungsspielräume.

• Die Etablierung eines BID (Business Improvement Dis-
tricts) könnte zur Entwicklung des Standorts Innen-
stadt beitragen.

• Um den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken, sei 
auch eine Änderung des Konsumverhaltens (Internet-
handel) und eine entsprechende Bewusstseinsbildung 
in der Bevölkerung notwendig, so einige Bürger. 

• Langfristig sollte die Einzelhandelsentwicklung im 
Verhältnis zum Flächenangebot reflektiert werden. Bei 
einem Rückgang des Einzelhandels könnten Flächen 
für Dienstleister sowie für kleines, nicht störendes Ge-
werbe und Handwerksbetriebe zum Erhalt der Durch-
mischung von Funktionen in der Innenstadt beitragen.

Die genannten Aspekte sind aus Sicht der Stadtverwal-
tung für eine qualitative Diskussion zum FNP wichtig; es 
bedarf hier zum Teil jedoch Maßnahmen, die weit über 
die Regelungsmöglichkeiten des FNP hinaus gehen, bzw. 
außerhalb des Handlungsspielraums der städtebaulichen 
Entwicklung liegen. 

FOKUSTHEMA:  
Klima und Freiräume

Der erwartete Klimawandel erfordert aus Sicht des Bür-
gerausschusses die grundsätzliche Sicherung von Frisch-/ 
Kaltluftzufuhr zur hitzebelasteten Innenstadt. Daher be-
stehen Bedenken gegenüber neuen Wohnbauflächen in 
den für die Innenstadt wichtigen Abflussbereichen der 
Kalt- und Frischluft (z.B. geplante Baugebiete Ne1, Su1, 
Pl1). Auch sollten vorhandene Barrieren in Kaltluftschnei-
sen (Bsp. Kauffmann-Areal) beseitigt werden. 

Maßnahmen zur Klimaanpassung, also zur Reduzierung 
der thermischen Belastung in der Innenstadt umfassen 
die Intensivierung der innerstädtischen Begrünung durch 
Erhalt und Ausbau bestehender Grünflächen, die Pflan-
zung von Bäumen oder eine Entsiegelung. 

Der Neckar spielt für die Freiraumsituation in der Innen-
stadt eine wichtige Rolle; hier setzt das Projekt „Stadt-
StraßeFluss“ an.
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Ergänzend erläuterte Herr Nolte die Herausforderungen 
in der Innenstadt im Hinblick auf den Klimawandel: Es 
sei mit einer Zunahme von Hitzetagen, höheren Nieder-
schlägen und häufigeren Starkregenereignissen zu rech-
nen. Aufgrund der Tallage Esslingens sowie des hohen 
Anteils wärmespeichernder Baumassen und versiegelter 
Fläche ist in Zukunft insbesondere in der Innenstadt mit 
einer zunehmenden Aufheizung während Hitzeperioden 
zu rechnen (Wärmeinseleffekt). Zudem erhöhe sich die 
Wahrscheinlichkeit von Hochwasser. 

Die Bedeutung der Freiräume für die Klimaanpassung

Einige Bürger stellten die positiven Wirkungen von Grün-
flächen auf die umgebende Bebauung heraus. Maßnah-
men zur zusätzlichen Stadtbegrünung und Flächenent-
siegelung seien daher von großer Bedeutung. In diesem 
Kontext wurde angeregt, für die Nachnutzung des alten 
Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) eine Grünfläche 
vorzusehen. Hier seien auf politischer Ebene derzeit je-
doch unterschiedliche Nutzungsoptionen in Diskussion. 

Da in der historischen Altstadt von Esslingen die Möglich-
keiten zur Flächenentsiegelung sehr begrenzt sind, sei es 
umso wichtiger, so Herr Nolte, die bestehenden Oberflä-
chen zu nutzen. Neben Flächenentsieglung könnte dies 
durch Dachgrün auf Flachdächern, Fassadenbegrünung 
oder Baumpflanzungen in den Straßenräumen gesche-
hen. Allerdings müssten hierbei die unterschiedlichen 
Funktionen von Straßenräumen berücksichtigt werden. 

Herr Sippel ergänzt, dass Klimaanpassung nicht nur die 
Entwicklung von Grünflächen betrifft, sondern auch eine 
städtebauliche Komponente habe. Dies betreffe auch 
bauliche Entwicklungen im Bestand – beispielsweise die 
Innenentwicklung und Nachverdichtung im Blockrand-
bereich. Hier müssten verschiedene Funktionen im Span-
nungsfeld von Klimaanpassung und Wohnraumschaffung 
in Einklang gebracht werden. Aktuell wird im Rahmen ei-
nes Modellprojektes ein Konzept zur Anpassung an den 
Klimawandel erarbeitet (KARS – Klimaanpassung Region 
Stuttgart), dessen Ergebnisse und Aspekte zukünftig be-
rücksichtigt werden müssen. 

Des Weiteren interessierte die Teilnehmenden, wie sich 
Frischluftschneisen zur Belüftung der Innenstadt gezielt 
schaffen und erhalten lassen. Im Hinblick auf die ange-
strebte Nachverdichtung in den Stadtteilen betonten ei-
nige, wie wichtig es sei, die Frischluftschneisen im Bereich 
der Hanglagen für die Frischluftzufuhr in die Innenstadt 
von Bebauung freizuhalten. Hier gab es einzelne kritische 
Stimmen im Hinblick auf neue Baugebiete.

Die Vertreter der Stadtverwaltung erläuterten, dass das 
Thema Klimaanpassung und Stadtbelüftung im FNP-Vor-
entwurf als wichtiges Thema behandelt werde. Obwohl es 
sich bei Maßnahmen zu Klimaanpassung und Klimaschutz 
um ein Thema handelt, das weit über den Flächennut-
zungsplan hinaus geht, fanden Aspekte des Klimawandels 
im Vorentwurf zum FNP textlich und in thematischen 
Strukturkarten umfassend Berücksichtigung. 

Die Bedeutung der Freiräume  
für die Wohn- und Lebensqualität

Die Stadt Esslingen verfügt im innerstädtischen Bereich 
über einen relativ niedrigen Anteil an Frei- und Grün-
flächen. Viele Bürgerinnen und Bürger stellten daher in 
der Diskussion die hohe Bedeutung der Erhaltung vor-
handener Frei- und Grünflächen in der Innenstadt her-
aus. Vorhandene Potenziale der Grünflächenentwicklung 
sollten genutzt und Flächen, wo möglich, entsiegelt wer-
den. Qualität und Zugänglichkeit von städtischen Grün-
flächen, beispielsweise der Merkelpark, sollten verbessert 
werden.

Auch eine Optimierung des Wegenetzes am Neckarufer 
wurde diskutiert, um die Frei- und Grünräume von der In-
nenstadt aus besser erreichen zu können. Zudem wurden 
konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthalts-
qualitäten in den Freiräumen – beispielsweise weitere 
Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der B10 – themati-
siert. 

Auch aus Sicht der Stadtverwaltung bietet das Neckar- 
ufer enorme Potenziale zur Grünflächenentwicklung. 
Welche Möglichkeiten zur Aufwertung von Freiräumen 
an Gewässern bestehen, zeige die Renaturierung des 
Hainbachs, so Herr Nolte.

Ein großes Problem bei der Entwicklung der Neckarufer-
zone sei die hohe Lärmbelastung durch die B10 und die 
Bahn. Zur Lärmreduktion seien bereits verschiedene Ideen 
entwickelt worden. Allerdings seien diese Maßnahmen 
mit einem sehr hohen baulichen und finanziellen Auf-
wand verbunden. 

Der Flächennutzungsplan macht keine Aussagen zu 
Lärmobergrenzen antwortete Herr Nolte auf die Rück-
frage eines Bürgers. Aussagen hierzu finden sich in der 
TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 
auf Bundesebene.
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FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Im Hinblick auf die Verkehrssituation in der Innenstadt 
hält der Bürgerausschuss zukunftsweisende Mobilitäts-
konzepte für unabdingbar. Hierbei sollten Ausbau und 
Stärkung des ÖPNV und Radverkehrs im Mittelpunkt ste-
hen. Ein wichtiges Anliegen ist dem Bürgerausschuss zu-
dem eine neue Fußgängerbrücke zwischen Weststadt und 
Pliensauvorstadt. 

Zur Reduzierung der Belastungen durch den MIV wurden 
vom Bürgerausschuss bereits zahlreiche Vorschläge un-
terbreitet. Dazu gehören eine gezielte Verkehrslenkung, 
die Reduktion des Durchgangsverkehrs und des Parksuch-
verkehrs, geräuscharme Fahrbahnbeläge, die Ausdehnung 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie ein Ausbau der 
Tempo 30-Zonen. Von großer Bedeutung ist zudem eine 
Ausweitung und Attraktivierung des Angebots an öffent-
lichen Parkplätzen für Kunden und Gäste der Innenstadt; 
z.B. durch ein weiteres Parkhaus in der Nähe des Markt-
platzes (Augustinerstraße) oder kostenloses Parken für die 
ersten 30 Minuten.

Reduktion der Verkehrsbelastung 

Intensiv wurde darüber diskutiert, wie sich das Ver-
kehrsaufkommen, der hohe Parkierungsdruck und der 
Verkehrslärm in der Innenstadt reduzieren und der Um-
weltverbund stärken lässt. Dabei wurde auch auf die Quer-
bezüge zu Klimaschutz und Klimaanpassung hingewiesen.

Einige Teilnehmenden meinten, dass eine Bewusstseins-
änderung in der Bevölkerung in Bezug auf das Mobilitäts-
verhalten notwendig sei; diese könne durch Maßnahmen 
wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Durchfahrtsbe-
schränkung „forciert“ werden. Andere Anwesende hielten 
einen Bewusstseinswandel für grundsätzlich begrüßens-
wert, stellten aber heraus, dass es zusätzlicher Lösungen 
für den Durchgangsverkehr (MIV) bedürfe.

Radverkehr

Zur Reduktion des MIV ist nach Meinung einiger Teil-
nehmender der Ausbau des Radwegenetzes von großer 
Bedeutung. Dies müsste durch Maßnahmen zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit wie beispielsweise das An-
legen von Schutzstreifen begleitet werden. 

Herr Sippel stellte heraus, dass hier auch die Herstellung 
der Gleichrangigkeit von Verkehren, wie beispielsweise 
in der Hindenburgstraße, einen wichtigen Beitrag leisten 
könne. Gleichzeitig sollten die Nutzungskonkurrenzen zwi-
schen den Verkehrsarten, insbesondere im Kontext der Zu-
nahme von E-Bikes, beachtet werden. Außerdem müssten 
Fahrrad- und E-Bikeverbindungen von den Hängen ins Tal 

nicht unbedingt entlang von Hauptverkehrsstraßen ge-
führt werden. 

Fußwege

Ein weiterer wichtiger Punkt über den Konsens bestand, 
war die Sicherung und qualitative Ertüchtigung des Fuß-
wegebestandes. Im FNP sollten daher Fuß- und Radwege-
verbindungen entsprechend berücksichtigt werden. Auch 
die Stadtverwaltung sieht hier ein wichtiges Handlungs-
feld. Die Esslinger Innenstadt verfüge im Grunde über ein 
gutes Netz an effektiven Fußwegeverbindungen (Stich-
wort „Stadt der kurzen Wege“). Es gab seitens der Teilneh-
mer viele Anregungen zur Optimierung, beispielsweise die 
Fußgängerquerungen an den Hauptachsen zu verbessern. 
Einige Bürger regten eine weitere Verkehrsberuhigung 
der Innenstadt (beispielsweise am Kleinen Markt) an. Dies 
wurden von anderen mit Blick auf die Stauproblematik 
entlang der Durchfahrtsstraßen und den hohen Parkie-
rungsdruck jedoch auch kritisch gesehen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Eine wesentliche Maßnahme zur Stärkung des Umwelt-
verbundes wird in der Optimierung des ÖPNV gesehen. 
Hier wurde unter anderem der Vorschlag von regelmä-
ßigen, kostengünstigen Shuttlebussen als Zubringer aus 
den Stadtteilen diskutiert und auf erfolgreiche Modelle 
in anderen Städten verwiesen. Ein solches Konzept müsse 
jedoch technisch umsetzbar und finanziell tragfähig sein. 

Weitere Sachthemen

Zwei Fragen aus der Arbeitsgruppe betrafen grundsätzli-
che Aspekte der Flächennutzungsplanung: 

(1) Welche Regelung besitzt Gültigkeit, wenn der zu-
künftige Flächennutzungsplan andere Festsetzungen 
aufweist als der derzeit gültige Bebauungsplan? Herr 
Sippel erläuterte, dass der Bebauungsplan maßgeblich 
das Bebauungsrecht regelt. Eine begründete Anpassung 
des Bebauungsplanes ist grundsätzlich möglich. Bei der 
Neuerstellung eines Bebauungsplans muss der Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt werden. 

(2) Kann der Flächennutzungsplan Baukultur steuern und 
auf welche Weise? Herr Sippel erläuterte, dass qualitative 
Aspekte nur zum Teil und indirekt über die Festsetzungen 
im Flächennutzungsplan beeinflusst werden könnten. Der 
Flächennutzungsplan sei in erster Linie ein Instrument, 
das die Art der baulichen Nutzung regelt. Dennoch sind 
die thematisierten Aspekte Teil einer qualitativen Diskus-
sion, die im Rahmen des FNP unbedingt geführt werden 
müsse. 
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Stadtteilkonferenzen Gebiet A
Mettingen, Brühl und Weil

Termin:  25. November 2014, Aula der Waldorfschule Pliensauvorstadt
Teilnehmerzahl: ca. 20 Personen
Moderation:  Christine Schaal-Lehr (agl)
Unterstützung:  Heike Dinkelaker und Waltraud Schall (Bürgerausschuss)
  Kristina Breuninger (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Landschaft und Erholung, Landwirtschaft und Gemüseanbau: Schutz der landwirtschaftlichen Produktions- 

flächen gegen Nutzungskonkurrenzen, besondere Bedeutung der Freiräume im Neckartal 
• Gewerbeflächenentwicklung: Überprüfung des Bedarfs an neuen Gewerbegebietsausweisungen, Nutzung von 

Potenzialen im Bestand
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Weiterentwicklung des Wohnangebots durch Innenentwicklung, 

bezahlbarer Wohnraum, bessere Vernetzung der Stadtteile durch Verbesserung/Schaffung von Fuß- und  
Radwegeverbindungen

• Mobilität, Verkehr und Lärm: hohe Belastung der Stadtteile, v.a. durch B 10 und Bahn, Schleichverkehr  
über Landwirtschafts- und Forstwege

Leitfragen:
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für die Stadtteile wichtig?
• Wie lässt sich die landwirtschaftliche Nutzung sichern?
• Wo bestehen Potenziale für eine weitere Gewerbeentwicklung? 
• Wie lässt sich die gewerbliche Entwicklung fördern, ohne die Lebensqualität der Bewohner zu beeinträchtigen?
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil verbessern? Wie können wir die Stadtteile weiter aufwerten?
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Kernthemen aus Sicht der Teil-
nehmenden gut gesetzt waren. Als prioritäre Handlungsfelder wurden die Über-
windung der Barrieren zwischen den Stadtteilen, die fuß-/radläufige Anbindung 
von Mettingen an die Innenstadt sowie die Erstellung eines ganzheitlichen Ver-
kehrskonzeptes benannt. Darüber hinaus sollte die Entwicklung der Ortsmitte von 
Weil weiter vorangetrieben werden. Hier könnte die Stadt im öffentlichen Raum 
erste Signale setzen. Ein weiteres Handlungsfeld wird in Bezug auf Wohn- und 
Betreuungsmöglichkeiten für Senioren gesehen.

Im weiteren Dialogprozess sollte das Thema der Nutzungskonkurrenz, u.a. zwischen 
Landwirtschaft, Gewerbe, Wohnen, vertiefend erörtert werden. Dabei sollte auch 
die Wirtschaftsseite Gehör finden. Auch wird empfohlen, die großen Unternehmen 
in den Dialogprozess einzubeziehen.

Ergänzend wird angeregt, das Ziel: „Brücken bilden“ zwischen den Teilorten über 
die räumliche Entwicklung hinaus zu verfolgen und auch die Organisation von Ar-
beitsbereichen z.B. bei den Kirchen, der Jugendarbeit und dem Sozialwesen darauf 
auszurichten.
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Weil

Innenstadt Ost

Pliensauvorstadt

Mettingen Ost

Innenstadt West

Brühl

Mettingen West

Innenstadt Mitte

Qualitäten 

Mettingen:
• reizvolle Lage unterhalb der Weinberge
• gute Anbindung an den ÖPNV
• gute Versorgungssituation in fußläufiger 

Erreichbarkeit
• gute soziale Infrastruktur
• reges Vereinsleben
Brühl:
• unmittelbare Lage am Neckarufer
• vorhandene denkmalgeschützte 
• Bausubstanz (Baumwollspinnerei)
Weil:
• Nahversorgung durch Neckar Center
• Lage am Wald
• stark durchgrünte Wohnbereiche
• gute Erreichbarkeit von Erholungsgebie-

ten und Freizeiteinrichtungen

Konfliktpunkte 

Mettingen:
• starke Lärmbelastungen im Stadtteil
• fehlende Freiflächen in der Talaue
• hohe Zerschneidung und erschwerte Zugänglichkeit zu Erho-

lungsräumen und dem Neckar durch Verkehrstrassen 
• hohe bauliche Dichte, hoher Versiegelungsgrad mit teilweise 

geringem Grünflächenanteil
Brühl:
• fehlende Quartiersmitte u. öffentliche Freiräume im Stadtteil 
• ungünstige Verkehrsanbindung über Rampe der B 10
• schlechte Vernetzung nach Weil
• hohe Lärm- und Luftbelastung durch Straßenverkehr (B 10)
• siedlungsstrukturell stark isolierte Lage
Weil:
• Lärm- und Abgasbelastung durch den Verkehr der B 10
• eingeschränkte soziale Versorgungsinfrastruktur
• fehlende Quartiersmitte mit entsprechenden Kommunikati-

onsorten
• fehlende Vernetzung in Richtung Brühl/Mettingen

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Mettingen 4.864 1.875

Brühl 667 304

Weil 1.401 318
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FOKUSTHEMA: Landschaft und Erholung,  
Landwirtschaft und Gemüseanbau

Heike Dinkelaker, Vorsitzende des Bürgerausschusses, leg-
te kurz dar, welche Aspekte dieses Fokusthemas für die 
Stadtteile Mettingen, Brühl, Weil eine besondere Rol-
le spielen: Für die im Tal liegenden Stadtteile sollte der 
Neckar eine hohe Bedeutung für die Naherholung und 
das Landschaftserleben besitzen. Das Projekt "StadtStra-
ßeFluss" setzt hier an. Der überregionale Neckaruferweg 
verbindet die Stadtteile nicht nur mit der Innenstadt 
sondern auch mit weiteren Orten entlang des Flusses. Ein 
kontrovers diskutiertes Thema seien zudem die Vorschlä-
ge des FNP-Vorentwurfs, weitere Flächen bei Mettingen 
für eine gewerbliche Entwicklung vorzusehen. Damit 
würden nicht nur Sportplätze entfallen, sondern auch für 
die Naherholung wichtige Landwirtschaftsflächen in An-
spruch genommen werden.

Auf die Bedeutung der Landwirtschaftsflächen im urba-
nen Raum wies auch Thomas Vohrer, Geschäftsführer des 
Württembergischen Gärtnereiverbandes e.V., in einem 
kurzen Vortrag hin. Gerade die Flächen im Neckartal sind 
für den Gemüseanbau besonders wertvoll. Esslingen ge-
hört immerhin zu einem von drei Gemüseanbauzentren in 
Baden-Württemberg und ist stark gartenbaulich geprägt. 
Dazu tragen die günstigen klimatischen Verhältnisse so-
wie die hochwertigen Böden vor allem im Neckartal bei. 

Die Esslinger profitieren von dieser stadtnahen Produkti-
on. Das regional erzeugte Gemüse wird nicht nur auf den 
Wochenmärkten in der Stadt angeboten, sondern kann 
über den Hofverkauf oder die Direktvermarkung auch un-
mittelbar vor Ort erworben werden – ein Standort- und 
Imagevorteil für die Stadt Esslingen. Die Esslinger Gemü-
sebauern beliefern zudem die Stuttgarter Wochenmärkte 
mit ihren Produkten.

Die Landwirtschaftsflächen stehen jedoch zunehmend 
unter Druck. Der Flächenverbrauch für Wohnen, Gewerbe 
und Industrie nimmt kontinuierlich zu; diese Nutzungen 
konkurrieren mit der Landwirtschaft um die knapper wer-
denden Flächen im städtischen Umfeld. Zwar sind gemäß 
Bundesbaugesetz bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen (§ 1 
Abs. 6 Nr. 8b BauGB). Doch wird dies aus Sicht von Tho-
mas Vohrer häufig nicht ausreichend beachtet. Nicht nur, 
dass Acker- und Grünlandflächen entfallen; durch Über-
planung steigen die Grundstückspreise und die landwirt-
schaftliche Produktion wird damit unrentabel.

Landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Freiflä-
chen sind daher besonders zu schützen; es gilt einen ver-
antwortungsvollen Umgang damit zu finden. Der Erhalt 
der Flächen ist auch vor dem Hintergrund einer gesicher-
ten Betriebsnachfolge von Bedeutung.

Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung

Die Diskussionsrunde bestätigte die Aussagen von Herrn 
Vohrer: Gerade die Landwirtschaftsflächen im Neckartal 
sind starken Flächenkonkurrenzen ausgesetzt: Gewer-
be sowie Sport- und Erholungsnutzungen stellen hier 
ebenfalls Flächenansprüche und im Neckartal drängen 
sich die unterschiedlichsten Nutzungen auf sehr engem 
Raum. Gleichzeitig handelt es sich um fruchtbarste Bö-
den, deren Schutz für die landwirtschaftliche Produktion 
von besonderer Bedeutung ist. „Es kann auf keine weitere 
Fläche verzichtet werden“, so ein betroffener Landwirt. 
Für einen dauerhaften Erhalt der Anbauorte und auch für 
die Sicherung der Betriebsnachfolge dürfte die Größe der 
landwirtschaftlichen Fläche nicht weiter verringert wer-
den. Eine wirtschaftlich tragfähige landwirtschaftliche 
Produktion bedarf gewisser Flächengrößen. Hier seien 
zudem die Entwicklungen in der Landwirtschaft hin zu 
größeren Betrieben mit höherem Flächenbedarf zu be-
rücksichtigen. Grundsätzlich sollte auch die Versieglung 
von Flächen eingedämmt werden.

Einige Teilnehmende wunderten sich in diesem Zusam-
menhang, dass in den letzten Jahrzehnten inmitten der 
Landwirtschaftsflächen zunehmend Wohn- und Betriebs-
gebäude errichtet worden sind. Ein Landwirt erklärte, 
dass es sich hierbei um Aussiedlerhöfe handele. Dies sind 
landwirtschaftliche Betriebsstätten, die aus den Orts-
lagen aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder auf-
grund von Umweltkonflikten in den Außenbereich ver-
lagert wurden. Als „privilegierte Vorhaben“ dürfen sie auf 
Landwirtschaftsflächen bauen; die Nähe zu den Anbau-
flächen ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des 
Betriebsablaufs notwendig. Für die Betriebe bieten sich 
durch die Verlagerung neue Entwicklungsoptionen, auch 
wenn sie dadurch Produktionsflächen in Anspruch neh-
men müssen. Diese Entwicklung sei jedoch mittlerweile 
abgeschlossen.

Gefragt wurde, inwieweit brachliegende Streuobstwiesen 
oder Weinberge eine Alternative zu den Anbauflächen im 
Neckartal darstellten; die anwesenden Fachleute erklär-
ten, dass diese Brachen für den Gemüsebau nicht in Frage 
kämen, da weder die Böden noch die Topografie dafür 
geeignet seien.

Betont wurde nochmals der große Standortvorteil für die 
Esslinger Bürgerinnen und Bürger durch das gute Ange-
bot an regionalen Produkten und die Direktvermarktung. 
So sind die Hofläden im Umfeld von Weil sogar zu Fuß 
erreichbar. 
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Freiraum- und Erholungsqualitäten

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen stellen wich-
tige Erholungsräume für die Stadtteilbewohnerinnen 
und -bewohner dar. Angeregt wird eine Aufwertung der 
Freiräume für die Erholungsnutzung beispielsweise durch 
das Aufstellen von Bänken. Die Freiraum- und Erholungs-
qualitäten in den Stadtteilen werden durch die großen 
Barrieren im Tal – den Neckar, die B 10 und die Bahnlinie 
– beeinträchtigt. Sie erschweren die Erreichbarkeit der Er-
holungsgebiete in den Hanglagen, und die Verkehrswege 
verursachen Lärm- und Abgasbelastungen in den Freiräu-
men. 

Angesichts der hohen Siedlungsdichten, vor allem in 
Mettingen, wird auf die Bedeutung der Straßen als Frei-
räume hingewiesen. Heute sei eine Nutzung der Straßen-
räume beispielsweise als Spielfläche für Kinder durch die 
Verkehrsbelastung gar nicht mehr möglich – vor allem, 
wenn die Wohnstraßen durch den Ausweichverkehr von 
der B 10 beansprucht würden.

Verschiedene Vorschläge befassten sich mit der Verbesse-
rung der Freiraumausstattung: so wurde die Installation 
eines Basketballfeldes sowie eine bessere Pflege des Bolz-
platzes in Weil angeregt. 

Bedeutung des Neckar

Der Neckar besitzt für die Naherholung in den Stadttei-
len bisher eine eher untergeordnete Bedeutung. Dies liegt 
aus Sicht des Bürgerausschusses, aber auch einiger Teil-
nehmenden, daran, dass der Fluss durch die hohen und 
verwilderten Uferzonen nicht zugänglich und kaum er-
lebbar ist. Dabei handelt es sich bei den Freiräumen zwi-
schen Mettingen und der Innenstadt bzw. zwischen Weil 
und der Pliensauvorstadt nach Aussage von Frau Breu-
ninger um eine der im industriell geprägten Neckartal 
seltenen grünen Fugen. Deshalb weist der Regionalplan 
hier auch eine Grünzäsur aus. Einen Ansatzpunkt, einen 
attraktiven Zugang zum Neckar herzustellen könnte das 
geplante Jugendhaus bieten, dessen Freiflächen sich bis 
zum Ufer erstrecken sollen.

Der Weg am Neckar stellt nach Aussage von Teilnehmen-
den einen wichtigen Spazierweg dar. Allerdings beein-
trächtige die Konkurrenz zwischen Radfahrern und Fuß-
gängern den Erholungswert erheblich.

FOKUSTHEMA:  
Gewerbeflächenentwicklung

In ihrer Einführung in dieses Fokusthema verweist Heike 
Dinkelaker auf den Schwarzplan im Handbuch zum Bür-
gerdialog (S. 15): Er zeige anschaulich die großen Bau-
massen der Gewerbebauten in Mettingen. Die Gewerbe-
flächen nehmen neben den Sportanlagen große Flächen 
am Neckarufer ein. In Weil stehe ein größerer Gewerbe-
betrieb, von dem nicht unerhebliche Belastungen ausge-
hen, der Entwicklung eines Ortszentrums im Wege.

Bedenken gegenüber neuen Gewerbegebietsausweisun-
gen in Mettingen beziehen sich auf den Landschafts-
verbrauch, den Verlust von Landwirtschaftsflächen, den 
Verlust von Kaltluftentstehungsflächen sowie die Beein-
trächtigung der Naherholungsnutzung und des Zugangs 
zum Neckar. Zudem entstünden Nachteile für den Frei-
raumverbund, und es sei mit einer weiteren Belastung des 
Knotens an der B 10 zu rechnen. Darüber hinaus beste-
he ein Zielkonflikt mit Planungen für das Gemeinwesen, 
denn im Bereich der heutigen Sport- und geplanten Ge-
werbeflächen solle das Jugendhaus von Mettingen seinen 
neuen Standort finden. Im Umfeld entsteht dann auch 
ein Bedarf an Grün- und Freiflächen, wie auch im Bereich 
des Aktivspielplatzes. Es sei wichtig, diese Flächen für den 
Gemeinbedarf und den Freiraumverbund zu sichern.

Potenziale für Gewerbeflächenentwicklung

Aus der Diskussionsrunde kam die Anregung, den größ-
ten Gewerbebetrieb vor Ort, die Daimler AG, aktiver in die 
Diskussion über die Entwicklung des Stadtteils einzube-
ziehen; es sei wichtig, die Perspektiven und Planungen 
des Betriebes zu kennen, weil sie einen großen Einfluss 
auf die weitere Entwicklung der Stadtteile haben könn-
ten. Die großen Parkierungsflächen auf dem Betriebs-
gelände stellten zudem ein erhebliches Potenzial für die 
weitere Gewerbeflächenentwicklung dar.

Frau Breuninger erklärte hierzu, dass die Stadt über die 
Möglichkeiten der Bauleitplanung hinaus wenig Einfluss 
darauf hat, wie Daimler seine Betriebsflächen nutzt. Auch 
bezweifelt sie, dass das Unternehmen seine langfristi-
gen Planungen für den Standort Mettingen offen legt. 
Die Flächenpotenziale auf dem Betriebsgelände wurden 
von Seiten der Stadt bereits in den Strukturkarten zum 
Flächennutzungsplan 2030 erfasst. Auf Planungen von 
Seiten des Unternehmens hat die Stadt jedoch nur über 
die notwendigen Genehmigungen nach Baugesetzbuch 
und Landesbauordnung oder BImSchG einen gewissen 
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Einfluss. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und 
Stadt zu verbessern sei grundsätzlich ein richtiger Ansatz.

Diskutiert wurde auch über die vom Bürgerausschuss 
angesprochenen Potenziale zur Gewerbeentwicklung in 
leerstehenden Gebäuden. Hier ergab sich, dass sich wohl 
für einige der Standorte inzwischen Entwicklungsmög-
lichkeiten abzeichnen. Andere seien in Privatbesitz; hier 
habe die Stadt kaum Handlungsmöglichkeiten, so Frau 
Breuninger.

Nutzungskonflikte

Der in Weil bestehende Nutzungskonflikt zwischen ei-
nem ansässigen Gewerbebetrieb und der geplanten Ent-
wicklung eines attraktiven Ortsmittelpunkts für Weil war 
ebenfalls Gegenstand der Diskussion. Nach Aussage von 
Frau Breuninger stehen hier langfristige Pachtverträge ei-
ner schnellen Realisierung der bereits erstellten Rahmen-
planung entgegen. Die Stadt hat hier bereits erste Schrit-
te unternommen und Flächenanteile gesichert. Doch vor 
2019 hat sie voraussichtlich keine weiteren Handlungs-
möglichkeiten.

Die geplanten Gewerbeflächen bei Mettingen wurden 
kontrovers diskutiert. Einerseits würden hier sehr frucht-
bare Böden in Anspruch genommen, andererseits seien in 
Mettingen weitere Gewerbeflächen knapp. Geprüft wer-
den sollte der Bedarf an weiteren Gewerbeflächen zumal 
die Planungen an der Siemensstraße bereits seit längerem 
in der Diskussion sind ohne dass hier bisher neue Flächen 
zur Entwicklung gebracht wurden. 

Einzelne Teilnehmende befürchten, dass die sanierungs-
bedürftige Hans-Martin-Schleyer-Brücke durch eine 
neue Brücke ersetzt werden soll und in diesem Kontext 
auch neue Gewerbeflächen oder Flächen für ein Parkhaus 
geplant sind. Damit gingen weitere Landwirtschaftsflä-
chen mit besten Böden verloren. Frau Breuninger erläu-
terte, dass derzeit lediglich vom zuständigen Fachamt ge-
prüft werde, ob und wie die Brücke saniert werden könne. 
Umgesetzt wird jedoch die bereits seit längerem geplante 
Bebauung mit einem Parkhaus auf bestehenden Misch-
flächen an der Brückenauffahrt bei Brühl.

FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Mettingen sei ein junger Stadtteil mit mehr Jugendlichen 
und Kindern unter 15 Jahren als die Gesamtstadt, stellte 
Waltraud Schall zu Beginn ihrer Einführung in das Fo-
kusthema „Wohnen“ fest. Freiräume und ein Zugang zum 
Neckar seien daher gerade bei den hohen Baudichten 
besonders wichtig für die Wohnqualität im Stadtteil. Die 
Weiterentwicklung des Wohnangebots in den Stadtteilen 
müsse auf ein familiengerechtes, aber auch auf senioren-
gerechtes Wohnen ausgerichtet sein. Es gebe zu wenige 
Einrichtungen (z.B. betreutes Wohnen / Pflegeheim) in 
den Stadtteilen, die Senioren veranlassen könnten, am 
Ort zu bleiben.

In Mettingen hat sich in den letzten Jahren der Ortskern 
in Richtung Obertürkheim verlagert. Um ein „Ausster-
ben“ des alten Ortskerns zu verhindern, sollte dort eine 
gewerbliche, gemischte Nutzung erhalten bleiben. In der 
Klosterallee in Weil sollte der derzeitige Gewerbestandort 
langfristig als Mischgebiet und Ortszentrum entwickelt 
werden. Belastende Faktoren für das Wohnen im Stadt-
teil stellen die Großindustrie, Geruchsbelastungen sowie 
die Verkehrs- und Lärmbelastung durch die B 10 in Weil 
und Brühl dar. Bahn, Neckar und B 10 bilden Barrieren 
zwischen Mettingen, Brühl und Weil. Hier sollten Quer-
verbindungen in Form von Brücken, Stegen u.ä. Fußwe-
geverbindungen geschaffen werden.

Attraktives Leben in den Stadtteilen

Auch in der Diskussionsrunde wird dem Thema Wohnen 
für Familien eine hohe Bedeutung beigemessen. Das Ziel, 
bezahlbaren Wohnraum für junge Familien zu schaffen, 
müsse auf eine breite Basis gestellt werden. Dazu sollten 
entsprechende Regelungen von Seiten der Stadt getrof-
fen und Anteile an günstigem Wohnraum, beispielsweise 
in der Weststadt, gesichert werden.

Frau Breuninger erläuterte hierzu, dass ein wichtiges Ziel 
der Stadt sei, Wohnraum für alle zur Verfügung zu stellen. 
Ein entsprechendes Konzept zur Sicherung der Wohn-
raumversorgung in Esslingen wurde bereits im Juli 2014 
vom Gemeinderat beschlossen. Die große Frage für die 
Stadt sei, wo man diesen Wohnraum in Esslingen schaf-
fen könne. 

Zudem wurde das Thema Festplatz in Mettingen ange-
sprochen: Nachdem der alte Festplatz in den Neckarwie-
sen durch die Anlage der Sportplätze verloren ging und 
der neu hergerichtete Hermann-Sohn-Platz für größere 
Veranstaltungen nicht geeignet ist. 

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  METTINGEN, BRÜHL UND WEIL

22



Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Im Hinblick auf die Lebensqualität in den Stadtteilen 
wurde festgestellt, dass hier das allumfassende Thema 
Verkehr eine große Rolle spielt und neue Wohn- oder 
Gewerbegebiete dieses Problem noch verstärken würden. 
Ursache seien jedoch zu viele Autos auf den Straßen. Hier 
helfe nur, das eigene Mobilitätsverhalten zu ändern, mehr 
zu Fuß zu gehen oder mit der Bahn zu fahren.

Potenziale für neues Wohnen

Potenziale für neues Wohnen liegen in Mettingen, Weil 
und Brühl ausschließlich in der Innenentwicklung. Ge-
fragt wurde, inwieweit sanierungsbedürftige Bausub-
stanz für neuen Wohnraum genutzt werden und die 
Ausweisung von Sanierungsgebieten entsprechend Po-
tenziale aktivieren könnte. Allerdings, so eine Vertreterin 
der Stadtverwaltung, läuft in Mettingen seit ca. 10 Jahren 
bereits das „Sanierungsgebiet Mettingen“, das große Teile 
des Stadtteils umfasst. Als positives Ergebnis der Sanie-
rungsmaßnahmen ist aktuell kein nennenwerter Leer-
stand zu verzeichnen. Zudem hat die Stadt keinen Zugriff 
auf private Gebäude, so dass es schwierig ist, leerstehen-
de private Häuser für neuen Wohnraum zu nutzen. 

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Waltraud Schall hob in ihrer Einführung zum Thema die 
verkehrsmäßig schlechte Verbindung zwischen den Stadt-
teilen, die durch die Bahn und die B 10 getrennt sind, 
hervor. Mettingen sei zudem besonders von Schleichver-
kehr, der den Staus auf der B 10 ausweichen will, beein-
trächtigt. Ein Problem sei auch der Schleichverkehr in den 
Freiräumen in den Hanglagen: Hier werden die land- und 
forstwirtschaftlichen Wege als kurz Verbindungen zu den 
Höhenlagen genutzt. 

Der Bürgerausschuss hatte zur Reduzierung der Verkehrs-
belastung verschiedene Maßnahmen in die Diskussion 
eingebracht. Helfen könnte beispielsweise eine gezielte 
Verkehrslenkung (Daimler Schichtverkehr/ Überlastung 
HMS-Brücke), die Ausdehnung der Geschwindigkeitsbe-
grenzungen oder die Reduzierung des Parksuchverkehrs in 
den Wohngebieten. Mit alternativen ÖPNV-Anbindungen 
könnte vielleicht der Schleichverkehr in den Freiräumen 
reduziert werden. Grundsätzlich plädiert der Bürgeraus-
schuss für die Erarbeitung eines zukunftsweisenden Mo-
bilitätskonzeptes, das den Ausbau und die Stärkung des 
ÖPNV und des Radverkehrs zum Thema hat. Die Tallage 
nutzend sollte die Radwegeanbindung an die Innenstadt 
ausgebaut werden. Für eine bessere Vernetzung der drei 
Stadtteile untereinander könnten neue Fuß- und Radwe-
geverbindungen über Brücken, Stege u.ä. sorgen.

Reduzierung des MIV

Die Diskussion zum Thema Verkehr drehte sich fast aus-
schließlich um die Frage, wie der motorisierte Individu-
alverkehr eingedämmt werden könnte. Dies müsse aus 
Sicht einiger Teilnehmenden das zentrale Ziel eines Mo-
bilitätskonzeptes sein, das vor allem durch eine Änderung 
des individuellen Mobilitätsverhaltens erreicht werden 
könnte. Der Autoverkehr müsse in seine Schranken ver-
wiesen werden; Straßenräume sollten nicht ausschließ-
lich den Kraftfahrzeugen zur Verfügung stehen. Verkehrs-
flächen sollten mehrfach und gemeinsam mit anderen 
Verkehrsarten genutzt werden.

Bestätigt wurde die zunehmende Belastung durch 
Schleichverkehr über Landwirtschafts- und Forstwege 
vom Neckartal auf die Höhen hinauf. Dieser beeinträch-
tigt nicht nur die Erholungsnutzung erheblich, sondern 
er gefährdet auch die Sicherheit an den Schulstandorten.

Eine Entlastung für die Ortslage von Mettingen könnte 
evtl. durch eine eigene Zufahrt vom Daimler-Werk auf die 
B 10 erreicht werden.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet B
Berkheim

Termin:  26. November 2014, Osterfeldhalle Berkheim
Teilnehmerzahl: ca. 215 Personen
Moderation:  Andrea Hartz (agl)
Unterstützung:  Helmut Struwe, Thomas Kösling und Alexander Mauz (Bürgerausschuss)
  Wolfgang Ratzer und Burkhard Nolte (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Stärkung und Anpassung des Infrastrukturangebots,  

v.a. der Nahversorgung im Stadtteil, Ausschöpfen der Nachverdichtungspotenziale 
• Gewerbeflächenentwicklung: Stärkung der heimischen Wirtschaft versus Flächenverbrauch
• Mobilität, Verkehr und Lärm: starke Verkehrsbelastung im Ortskern, Stärkung des Umweltverbunds
• Landschaft und Erholung, Landwirtschaft und Gemüseanbau: Bedeutung der verbliebenen Landwirtschafts- 

flächen mit wertvollen Ackerböden, auch für die Naherholung

Leitfragen:
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil verbessern? Wie können wir Berkheim weiter aufwerten?
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Welche Rolle übernimmt Berkheim für die gewerbliche Entwicklung der Stadt? 
• Wie lässt sich die gewerbliche Entwicklung fördern, ohne die Lebensqualität der Bewohner zu beeinträchtigen?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Gibt es Vorschläge, wie die Verkehrsbelastung im Stadtteil reduziert werden kann?
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für den Stadtteil wichtig?
• Wie lässt sich die landwirtschaftliche Nutzung sichern?

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Kernthemen für die räumliche Ent-
wicklung Berkheims richtig gesetzt sind. Prioritäre Handlungsfelder werden in der 
Nahversorgung, der Naherholung sowie in der Verkehrsberuhigung bzw. Lärmre-
duktion, auch im Zusammenhang mit einer Förderung des Umweltverbunds, gese-
hen. Die Vertreter des Bürgerausschusses wünschen sich einen Dialog mit Experten 
der Stadtverwaltung, um Kernthemen und prioritäre Handlungsfelder, aber auch 
grundsätzliche Entwicklungsperspektiven bearbeiten zu können, da den Mitglie-
dern des Bürgerausschusses die notwendige Planungskompetenz fehle.
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Berkheim Nord

Zollberg

Sirnau

Berkheim Süd

Sirnau Gewerbegebiet

Sirnau Entennest

Qualitäten 

• hohe Stadtteilidentität durch gewachsene Struktur
• vorhandene soziale Infrastruktur und aktives 

Vereinsleben 
• noch gute Ausstattung mit Nahversorgung,  

Bildung und Betreuung
• verkehrsgünstige Lage zu A8 / B10
• Freiräume mit hoher Bedeutung für Landwirtschaft 

und Naherholung

Konfliktpunkte 

• sehr hohe Lärmbelastung insbesondere durch Flug- 
und Straßenverkehrslärm

• starke Verkehrsbelastung im Ortskern aufgrund 
von Ziel- und Quellverkehren

• stark belastete Berkheimer Steige mit Schleichver-
kehren durch die Ortslage und dem stark belaste-
ten Verkehrsknoten L 1192/ K 1268

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Berkheim 7.835 3.080

Ergebnisse der Bürgerbefragung

Zum Einstieg in die Thematik präsentierten Herr Kösling 
und Herr Mauz die Ergebnisse der aktuellen Bürgerbefra-
gung. Am 10. September wurden etwa 3.500 Fragebö-
gen über das Mitteilungsblatt an alle Haushalte verteilt. 
Insgesamt nahmen 532 Personen an der Befragung teil, 
darunter 55% Frauen. Unter den Rückmeldungen waren 
knapp die Hälfte Paare und knapp ein Viertel Familien. 
59% waren Hausbesitzer, die übrigen je ein Fünftel Woh-
nungsbesitzer oder Mieter. Drei Viertel der Teilnehmen-
den leben schon seit über 20 Jahren in Berkheim. Auf-
fällig ist der vergleichsweise hohe Altersdurchschnitt der 
Teilnehmenden: Über die Hälfte gab an, älter als 60 Jahre 
zu sein. Demgegenüber waren lediglich 4% unter 30, 9% 
zwischen 31 und 40 Jahre alt. 

Insgesamt zeigte die Befragung eine überwiegend große 
Zufriedenheit der Teilnehmenden mit ihrem Stadtteil. Da-
bei bekräftigte die Befragung die hohe Bedeutung von In-
frastrukturangeboten in Berkheim. So sind beinahe allen 
Befragten die Aspekte Ärzte, Busanbindung und Einkau-
fen wichtig oder sehr wichtig, gut 80% nannten Senio-
renwohnen, die Osterfeldhalle und das Hallen- bzw. Frei-
bad. Befragt nach der Zufriedenheit mit der Ausstattung 
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in Berkheim zeigten sich in Bezug auf Seniorenwohnen, 
die Osterfeldhalle, Sportflächen und Ärzte eine deutlich 
höhere Zufriedenheit als in Bezug auf das Hallen-Freibad, 
die Kinderspielplätze oder die Busanbindung (vor dem 
Fahrplanwechsel zum 16. November 2014). Ca. 70% der 
Antwortenden sind mit der Einkaufssituation in Berkheim 
unzufrieden; es besteht der Wunsch nach einem größe-
ren Einzelhandelssortiment und einem Drogeriemarkt. 

Die Vertreter des Bürgerausschusses appellierten an die 
Stadt, die Osterfeldhalle und das Hallen-Freibad als An-
laufpunkte für Jugendliche zu stärken.

Die Verkehrsbelastung im Stadtteil wird überwiegend als 
hoch bis sehr hoch eingeschätzt (knapp 80%). Auf einzel-
ne Straßen bezogen wurden v.a. die Aufstiegsstraße, aber 
auch die Ruiter und Köngener Straße sowie die Kronen- 
und Brunnenstraße als (stark) belastet genannt.

Wo wird bevorzugt eingekauft und Dienstleistung in Anspruch 
genommen? (Mehrfachnennung möglich; BA Berkheim 2014)

Infrastruktur
Wo wird bevorzugt eingekauft und Dienstleistung in Anspruch genommen
Mehrfach‐Nennung möglich 
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Einschätzung der Verkehrsbelastung  
in Berkheim (BA Berkheim 2014)
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Flächennutzungsplan: Wichtigkeit von Vorhandensein  
folgender Flächen (BA Berkheim 2014)

Flächennutzungsplan: Notwendigkeit für  
neue Flächen in Berkheim (BA Berkheim 2014)
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Herr Struwe gab zunächst einen Überblick über die für 
Berkheim bereits aufgenommenen Aspekte. Er stellte fest, 
dass sich die Infrastrukturausstattung in Berkheim leider 
stetig verschlechtere. Eine Herausforderung liege daher in 
der Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur (insb. 
Schule, Hallen-Freibad, Osterfeldhalle, Bücherei, Steg, me-
dizinische Versorgung und Kulturarbeit) sowie einen zu-
kunftsorientierten Ausbau der Infrastruktur, auch mit Blick 
auf eine alternde Gesellschaft. Stichworte wie Ärzte, So-
zialpflege, Bürgerhaus, Anbindung an die Stadtbahn, ein 
barrierefreies Ortszentrum und altersgerechtes Wohnen 
wurden hierzu genannt. Es gehe aber auch um eine Stabili-
sierung der Nahversorgung, vor allem die Verbesserung der 
Einzelhandelsangebote (Lebensmittel- und Drogeriemarkt) 
und eine Verhinderung des Abwanderns von Kaufkraft 
nach Denkendorf, Ostfildern oder auch auf den Zollberg. 
Zur Attraktivierung des Stadtteils sollten die Qualitäten 
des Ortsbildes verbessert werden; genannt wurde hierzu 
das Umfeld des Rewe oder der Osterfeldhalle. 

In Bezug auf neue Wohnbauflächen wird der dörfliche 
Charakter Berkheims als zunehmend gefährdet gesehen. 
Daher sollten Potenziale im Bestand, z.B. am Schwimmbad 
bzw. an der Osterfeldhalle, zur Schaffung neuen Wohn-
raums geprüft werden. Insgesamt bestehen Bedenken 
hinsichtlich einer Beeinträchtigung wertvoller Gebiete für 
den Boden-, Natur- und Artenschutz sowie von Frisch-
luftbahnen, den Verlust von Streuobstwiesen und Land-
wirtschaftsflächen, eine Beeinträchtigung angrenzender 
Erholungseinrichtungen, einer aufwändigen Verkehrser-
schließung sowie einer weiteren Verkehrsbelastung. 

Nahversorgung und Infrastruktur

Die vorgestellten Hinweise und Bedenken wurden von den 
Teilnehmenden bestätigt. So wird das Erfordernis einer An-
passung des Angebots an veränderte Bedarfe sowie einer 
Aufstockung des Nahversorgungsangebotes grundsätzlich 
geteilt. Ein attraktives Sortiment, barrierefreie Zugänge 
und ausreichend Parkplätze wären wünschenswert. Hier-
zu wurde angemerkt, dass es im Ortskern kaum größere 
zusammenhängende Flächenpotenziale gebe; gerade die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben benötige größere 
Flächenzuschnitte. Teilnehmende schlugen vor, Optionen 
im Bereich des ehemaligen Bürgerbüros, der alten Schul-
gebäude an der Schulstraße oder im Umfeld des Alters-
heims zu prüfen. Mit einem integrierten Parkdeck ließen 
sich viele Bedarfe im Ortszentrum decken. Der Vorschlag 
von Herrn Ratzer, die Flächenbedarfe für Einzelhandel im 
neuen Gewerbegebiet zu decken, wurde kritisch gesehen: 
Viele sehen in einer zentralen Lage von Versorgungsange-
boten eine notwendige Voraussetzung. Dies gelte auch für 
die Kindergärten am Ortsrand, die für viele nur mit dem 
Pkw zu erreichen seien. Insgesamt wurde eine Infrastruk-
turplanung für Berkheim angeregt.

Entwicklung von Wohnbauflächen

Herr Ratzer erläuterte, dass die Wohnbevölkerung Berk-
heims stabil sei und sich Wohnraumpotenziale durch den 
Generationenwechsel abzeichnen. Daher sehe der Entwurf 
des Flächennutzungsplans nur wenige Wohnbauflächen 
zur Arrondierung vor. Auch von Seiten der Teilnehmen-
den wurden aufgrund der zahlreichen Einfamilienhäuser 
durchaus Nachverdichtungspotenziale gesehen. Aber, so 
wandte eine Teilnehmerin ein, sollten auch im Bestand 
Freiräume für Kinder erhalten werden. Insgesamt sollte 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Busanbindung Prio

Busanbindung Ist

Ärzte Prio

Ärzte Ist

Einkaufen Prio
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Fazit
Auswahl von 3 Themen:       Einkaufen, Ärzte & Busanbindung

Vergleich    Ist‐Zustand  vs Priorität

zufrieden                                                                                                                    unzufrieden

zufrieden                                                                                                                    unzufrieden

zufrieden                                                                                                                    unzufrieden

wichtig                                                                                                                      unwichtig

wichtig                                                                                                                      unwichtig

wichtig                                                                                                                      unwichtig

Stand bis 16.11.2014

Fazit der Bürgerbefragung  
(BA Berkheim 2014)
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mehr Wohnraum, z.B. für Festo-Mitarbeiter und ihre Fa-
milien, geschaffen werden. Einige Teilnehmende wünschen 
sich vor diesem Hintergrund eher neue Wohngebiete als 
neue Gewerbeflächen. Allerdings, so ein anderer, setze der 
Fluglärm-Korridor der Ausweisung neuer Wohngebiete 
Grenzen.

FOKUSTHEMA:  
Gewerbeflächenentwicklung

Auf diesem Fokusthema lag ein Schwerpunkt der Diskus-
sion. Herr Struwe berichtete, für ihn wie für viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Berkheim sei der Entwurf des 
Flächennutzungsplans mit dem großflächigen neuen Ge-
werbegebiet ein „großer Schock“ gewesen. Entsprechend 
zahlreich waren die im Vorfeld eingegangenen Anmer-
kungen. So fehle ein zukunftsweisendes Konzept zur Un-
ternehmensansiedlung (Bedarfsermittlung, Verwertung 
bestehender Flächenreserven, fehlende Akquirierung 
neuer Unternehmen). Es bestehen Zweifel am Interesse 
der Esslinger Unternehmen, nach Berkheim umzusiedeln. 
Der Bedarf weiterer Gewerbeflächen wird insgesamt kri-
tisch hinterfragt, zumal das angrenzende Gewerbegebiet 
„Schwarze Breite“ in Denkendorf zum größten Teil brach 
liege. Auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis des geplanten 
Gewerbegebiets wäre vor dem Hintergrund der aufwän-
digen Verkehrserschließung zu prüfen.

Bedenken gibt es in Bezug auf den hohen Landschaftsver-
brauch sowie den Verlust von Kaltluftentstehungs- und 
Landwirtschaftsflächen mit bester Bodenqualität. Auch 
eine Einschränkung der Naherholungsqualität durch die 
Zerschneidung von Flächen und Wegeverbindungen, eine 
Existenzgefährdung der Aussiedlerhöfe oder des Vereins-
heims der Kaninchen- und Geflügelzüchter wurden ge-
nannt. Zudem wird eine Verschlechterung der ohnehin 
problematischen Verkehrssituation befürchtet, vor allem 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Schleichverkeh-
re zwischen dem Neckartal und der Autobahn sowie eine 
insgesamt erhöhte Staugefahr. 

Bedeutung des Gewerbestandorts Esslingen

Die Diskussion um neue Gewerbeflächen wurde kontro-
vers und teils emotional geführt. So wird die Bedeutung 
von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen durchaus gese-
hen und der Festo-Konzern als großer Arbeitgeber akzep-
tiert. Es gibt aber auch grundsätzliche Bedenken hinsicht-
lich einer weiteren Entwicklung von Gewerbeflächen. 
Berkheim habe seinen Beitrag zur Gewerbeentwicklung 
Esslingens erfüllt. Nun ginge es um die Lebensqualität in 
Berkheim; diese sei bedroht, sollte die gewerbliche Ent-
wicklung fortschreiten. 

Demgegenüber wurde eingebracht, dass eine leistungs-
fähige Wirtschaft auch Optionen benötige. Unternehmen 
entwickelten sich kontinuierlich weiter, die Gewerbestruk-
tur sei stetig im Wandel. Darauf müsse man im Bedarfsfall 
reagieren können, schließlich benötige eine Stadt auch 
Arbeitsplätze. In diesem Zusammenhang wurde vorge-
schlagen, flexibel auf entstehende Bedarfe zu reagieren, 
ohne große Flächenkontingente im Flächennutzungsplan 
festzulegen. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan er-
mögliche, Gewerbeflächen bedarfsbezogen auszuweisen 
– wie im Falle des Festo-Neubaus. So ließen sich die in 
Esslingen ansässigen Firmen individuell weiterentwickeln.

Dabei wurde auch die Frage nach dem Gewerbe der Zu-
kunft gestellt. Wird es in Esslingen weiterhin produzie-
rendes Gewerbe geben? Für welche Arten von Gewerbe 
sollen Flächen vorgehalten werden? Herr Ratzer erläuter-
te, dass man auf gewerbliche Entwicklungen kaum Ein-
fluss nehmen könne. Zwar versuche die Stadtverwaltung, 
die Ansiedlung von bestimmten Branchen zu fördern. 
Angesichts der Schwerpunktlegung auf Fahrzeug- und 
Maschinenbau sowie Chemie werde sich jedoch kaum ein 
völlig anderer Wirtschaftsbereich etablieren lassen. Eine 
Stadt müsse mit dem punkten, was sie habe, und diese 
Struktur zukunftsfähig weiterentwickeln.

Gewerbeflächenentwicklung in Berkheim

Herr Ratzer erläuterte die Grundideen der Stadtverwal-
tung zum Entwurf des Flächennutzungsplans. Demnach 
habe Esslingen nur noch wenige Flächenreserven für Ge-
werbe. Auf den Konversionsgeländen im Neckartal verfol-
ge man wegen der Nähe zur S-Bahn und zur Innenstadt 
eher Wohnflächenentwicklung. Demgegenüber sieht Herr 
Ratzer in den Flächenpotenzialen von Berkheim einen 
Mehrwert, auch für Berkheim selbst: Im Zuge der Gewer-
beflächenentwicklung ließe sich eine neue Verkehrsan-
bindung Richtung Fildern oder nach Norden herstellen. 
Dadurch könne die Siedlungslage von Durchgangs- und 
Schleichverkehren entlastet werden.

Dies wurde mit Blick auf die Erfahrungen in Nellingen 
und Ostfildern von Teilnehmenden kritisch gesehen; hier 
habe der Verkehr durch neue Gewerbegebiete eher zuge-
nommen. Ein Teilnehmer zweifelte aufgrund der geplan-
ten aufwändigen Verkehrserschließung an der Konkur-
renzfähigkeit des neuen Gewerbegebietes. Vielmehr solle 
sich die Stadt ein Beispiel an Denkendorf nehmen: Hier 
habe man Gewerbe entlang der Umgehungsstraße entwi-
ckelt und nicht im Umfeld von Wohngebieten. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Umfeld der Shell-Tankstelle als 
Flächenalternative in die Diskussion eingebracht. 
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FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Zur Verkehrsbelastung in Berkheim wurden vielfältige 
Aspekte und teilweise bereits konkrete Anmerkungen 
im Vorfeld zusammengetragen. So wird das Erfordernis 
eines gesamtstädtischen Verkehrskonzepts gesehen, um 
die Verkehrsbelastung auf der Aufstiegsstraße und im 
Stadtteil zu reduzieren. Die Verkehrsführung sollte insge-
samt überdacht werden. Bezogen auf konkrete Straßen 
steht eine Verkehrsentlastung der Ruiter und Köngener 
Straße sowie ein Lärmschutz an der Berkheimer Straße 
im Vordergrund. Auch eine direkte Verbindung von der 
Umgebungsstraße ins bestehende Industriegebiet, um 
den Ortskern zu entlasten, ist in Diskussion. Zudem wird 
eine Optimierung des ÖPNV-Angebots, insbesondere des 
Schienenverkehrs, vorgeschlagen. Konkrete Ideen sind 
u.a. eine Verlängerung der U7 nach Berkheim. 

Verkehrsbelastung im Ortskern

Es bestand Konsens, dass die Verkehrsbelastung in vielen 
Straßen Berkheims sehr hoch ist. Insbesondere wird der 
hohe Anteil an Schwerlastverkehr beklagt. Doch was kann 
dagegen unternommen werden? Eine Umgehungsstraße 
durch die verbliebenen Naherholungsgebiete kommt für 
Viele nicht in Frage, die unzerschnittenen Ackerflächen 
und Landschaftsschutzgebiete seien zu wertvoll. Gleich-
zeitig befürchten einige, dass eine Umgehungsstraße 
noch mehr Durchgangsverkehre anziehe, eine Entlastung 
der Siedlungslage sei daher nicht absehbar. 

Um die Wohngebiete zu entlasten, wurde die Ausweisung 
einer Tempo 30-Zone ab dem Ortseingang Aufstiegsstra-
ße diskutiert. Teilnehmende sehen darin eine Möglichkeit 
zur Reduzierung der Emissionsbelastung und der Barriere- 
wirkung stark befahrener Straßen. Berkheim werde damit 
auch für Radfahrer attraktiver und verliere gleichzeitig 
seine Attraktivität für Schleichverkehre. Dies erfordere je-
doch Selbstdisziplin und regelmäßige Geschwindigkeits-
kontrollen, wurde angemahnt. 

Auch für die Aufstiegsstraße wünschen sich Teilnehmen-
de ein durchgehendes Tempolimit. Man kämpfe hier seit 
Jahren um Lärmschutzmaßnahmen. Vor diesem Hinter-
grund wurde der Wunsch nach Lärmschutzwänden und 
der Verwendung von Flüsterasphalt bei Straßenbaumaß-
nahmen geäußert. Eine besondere Belastung bringe der 
Fluglärm für den Stadtteil.

Stärkung des Umweltverbunds

Teilnehmende lobten den just eingeweihten Busbahnhof 
und das neue Busnetz für Berkheim, insbesondere den 
Einsatz von emissionsarmen Elektrobussen. Es habe sich 
viel getan, vor allem in den Abendstunden und an Wo-

chenenden sei das Busangebot deutlich ausgebaut wor-
den. In Bezug auf die Verlagerung der Haltestelle „Wie-
sengrund“ und die neue Linienführung wurden jedoch 
von Vielen Bedenken geäußert: In einer alternden Ge-
sellschaft sei eine attraktive und wohnortnahe Busanbin-
dung wichtig. Die Vertreter des Bürgerausschusses sagten 
zu, sich mit Alternativen hierzu auseinanderzusetzen und 
das Problem aktiv anzugehen. 

Insgesamt sei es wichtig, die Infrastruktur zeitgemäß zu 
entwickeln und die Menschen „weg vom Auto“ zu holen. 
Maßnahmen hierzu könnten ein eigenes ÖPNV-Konzept 
für Festo, Angebote für Car Sharing oder eine Anbindung 
an die U7 sein. In Bezug auf das Busangebot wurde an-
geregt, die Fahrradmitnahme in Bussen zu ermöglichen. 
Dies sei vor allem im Berufsverkehr wichtig. Ein Teilneh-
mer schlug die Nutzung von Radanhängern vor, die be-
reits bei Urlaubs- oder Ausflugsbussen eingesetzt werden. 
Eine Teilnehmende sieht in günstigeren Busfahrkarten ei-
nen weiteren Anreiz: Wolle man mit drei Kindern mit dem 
Bus in die Stadt fahren, wäre dies genauso teuer wie ein 
Tagesticket in einem innerstädtischen Parkhaus. 

FOKUSTHEMA: Landschaft und Erholung,  
Landwirtschaft und Gemüseanbau

Herr Struwe führte zunächst in das Thema ein. Es sollte 
eine Ausgewogenheit zwischen Landwirtschaft und Nah-
erholung einerseits sowie Gewerbegebietsentwicklung 
andererseits angestrebt werden. Entlang der Aufstiegs-
straße sollten die vorhandenen Grünflächen freigehalten 
werden. 

Teilnehmende betonten die Bedeutung der Freiräume für 
die Naherholung und das Landschaftsbild. Die gute Aus-
stattung an Naherholungsinfrastruktur decke auch die 
Bedarfe der Bevölkerung anderer Stadtteile. 

In den vergangenen Jahren wurden in Berkheim viele 
Flächen überbaut. Mit Blick auf die hohe Bedeutung der 
Landwirtschaftsflächen, auch für den Artenschutz, soll-
ten die verbliebenen wertvollen Ackerböden gesichert 
und Ausgleichsflächen für die Landwirtschaft geschaffen 
werden. Der landwirtschaftliche Nutzen dieses Naherho-
lungsraums sollte langfristig gesichert und nicht durch 
eine neue Umgehungsstraße zerschnitten werden. Hier 
besteht der Wunsch, die Wiesen und Äcker am Ortsrand 
zu erhalten. Nicht zuletzt entscheide die Nähe zu Naher-
holungsangeboten mit darüber, wie attraktiv der Stadtteil 
für Ortsansässige wie auch für neue Wohnbevölkerung sei.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet B
Zollberg

Termin:  26. November 2014, Osterfeldhalle Berkheim
Teilnehmerzahl: ca. 20 Personen
Moderation:  Sascha Saad, Eva Lichtenberger (agl)
Unterstützung:  Peter Zürn (Bürgerausschuss)
  Daniel Fluhrer (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Sicherung der Nahversorgung und die Schulentwicklung auf dem 

Zollberg, Bevölkerungsentwicklung und Nachverdichtungsoptionen im Hinblick auf die Wohnraumentwicklung
• Mobilität, Verkehr und Lärm: Verkehrsbelastung der Zollbergstraße und der Aufstiegsstraße zur A8 (Pendler und 

Lkw-Verkehr), Verbesserungen im ÖPNV (Anbindung nach Nellingen), Ertüchtigung des Wegenetzes

Leitfragen:
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wie kann das Infrastrukturangebot für Kinder und Jugendliche gesichert oder weiterentwickelt werden?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Wo besteht die Notwendigkeit, Verkehrsknoten auszubauen? In welcher Form sollte das geschehen?
• Wo besteht Verbesserungsbedarf in Bezug auf den ÖPNV auf dem Zollberg?

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  ZOLLBERG

Die Teilnehmenden stimmten zusammenfassend überein, dass die Kernthemen für 
den Stadtteil in der Vorbereitung richtig gesetzt wurden. Ein Handlungsfeld, das 
auch vertiefend im weiteren Prozess betrachtet werden sollte sind die bestehenden 
Verkehrsprobleme. Hier wurde der Wunsch nach einem ganzheitlichen Verkehrs-
konzept, das die unterschiedlichen Verkehrsarten berücksichtigt und neue Mobili-
tätsformen einbezieht bekräftigt. Auch neue Wohnformen und die Wohnraument-
wicklung sollten im Hinblick auf das Thema Nachverdichtung für den Stadtteil 
vertieft betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird angeregt die Aspekte 
Flächenver- bzw. -entsiegelung insbesondere im Hinblick auf Überschwemmungs-
ereignisse stadtteilübergreifend zu diskutieren.
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Berkheim Nord

Zollberg

Sirnau

Berkheim Süd

Sirnau Gewerbegebiet

Sirnau Entennest

Qualitäten 

• Wohnstandort in attraktiver Lage
• gute Vernetzung zur Kernstadt und auf die Filder
• gute Versorgungsfunktion und neue Quartiersmitte

Konfliktpunkte 

• einheitliche Altersstruktur der Bebauung erfordert 
zukünftig hohe Investitionen in energetische und 
bauliche Sanierung und Erneuerung

• wenige unzerschnittene siedlungsnahe Freiräume
• räumliche Trennwirkung der Zollbergstraße inner-

halb der Siedlung

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Zollberg 5.258 1.935
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Peter Zürn, Vorsitzender des Bürgerausschuss Zollberg, 
stellte in seiner Einführung heraus, dass auf dem Zollberg 
bereits einige positive Entwicklungen stattgefunden ha-
ben. Dies sei auch der guten Zusammenarbeit und dem 
intensiven Austausch mit der Stadtverwaltung zu ver-
danken.

Aus Sicht des Bürgerausschusses besteht noch Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf die Stärkung der Nahver-
sorgung. Die Nahversorgungssituation hat sich zwar mit 
der Ansiedlung des REWE-Supermarktes und des medizi-
nischen Versorgungszentrums am Zollernplatz erheblich 
verbessert. Dennoch könnten weitere Potenziale aus den 
leerstehenden oder nur zum Teil genutzten Gebäuden, 
insbesondere den leerstehenden Ladenlokalen am Zol-
lernplatz, für die Nahversorgung aktiviert werden. Dar-
über hinaus ist die Sicherung der Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder- und Jugendliche ein wichtiges 
Anliegen. Dies bezieht sich vor allem auf die Entwicklung 
der Zollberg Realschule (ZRS) und der Eichendorffschule. 
Herr Zürn betonte, dass es sich beim Thema Schulent-
wicklung in erster Linie um ein bundespolitisches Thema 
handele, das aber für den Stadtteil Zollberg als Qualitäts-
faktor auch im Bezug auf die räumliche Stadtentwicklung 
von großer Bedeutung sei. So verfüge der Zollberg unter 
anderem über ein sicheres Netz an Schulwegen, was für 
viele Familien ein wesentliches Kriterium der Umfeldqua-
litäten ist. Es gelte diese Qualitäten zu halten und auch 
durch städtebauliche Maßnahmen zu fördern, da der 
Zollberg auch zukünftig ein attraktiver Standort für junge 
Familien bleiben solle. 

Weiterhin sei es wichtig, den öffentlichen Raum und die 
Gebäude an die zukünftigen Bedürfnisse anzupassen. 
Hier bestehe Handlungsbedarf in Bezug auf die Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit und die Herstellung von Bar-
rierefreiheit – insbesondere auf dem westlichen Zollberg. 

Am südlichen Zollberg kam es in der Vergangenheit bei 
Starkregen wiederholt zu Überschwemmungen. Ursache 
dafür war der Oberflächenwasserabflusses von den Land-
wirtschaftsflächen auf der angrenzenden Gemarkung 
Ostfildern. Zwar wurden bereits Maßnahmen zur Ent-
schärfung der Situation unternommen, doch im Bereich 
Hochstetter- / Schönleber- / Braungartweg bleibt es wei-
terhin problematisch. Hier bedarf es einer interkommu-
nalen Lösung. 

Infrastruktur und Nahversorgung

Die Situation der Nahversorgung auf dem Zollberg wurde 
von den Teilnehmenden unterschiedlich gesehen. Wäh-
rend einige die Auffassung vertraten, dass der Bedarf für 

den täglichen Verbrauch weitgehend gedeckt ist, spra-
chen sich andere Stimmen dafür aus, weitere Einzelhänd-
ler und nicht störendes Gewerbe anzusiedeln, um das 
Angebot zu erweitern und zu beleben. Allerdings gab ein 
Bürger zu bedenken, dass die Ladenzuschnitte für Einzel-
händler ggf. zu klein seien und sich besser für Dienstleis-
ter eignen würden. 

Auch war die weitere Entwicklung der Zollberg Realschu-
le ein wichtiges Thema. Wie die anwesende Schulleiterin 
erläuterte, benötigt die Schule in den nächsten Jahren 
aufgrund wachsender Schülerzahlen weitere Räumlich-
keiten bzw. Ausweichquartiere. Ein Vorschlag war hier, 
Leerstände (eventuell auch leerstehende Ladenlokale am 
Zollernplatz) als Schulräume umzunutzen.

Demographischer Wandel und Wohnraumbedarf

Zu Beginn der Diskussion über Wohnraumentwicklung 
wurde im Hinblick auf die Frage der grundsätzlichen Ziel-
richtung der Stadtentwicklung in Esslingen (Wachsen? 
Halten? Schrumpfen?) die Frage aufgeworfen, warum die 
Stadt nicht wie andere Kommunen anstrebe, weiter zu 
wachsen. Demgegenüber wurden Bedenken geäußert, dass 
durch den demographischen Wandel zukünftig ein Über-
angebot an Wohnraum in Esslingen entstehen könnte.

Auf die Frage nach der zukünftigen Entwicklung der Al-
tersstruktur auf dem Zollberg erklärte Herr Zürn die be-
sondere demografische Situation im Stadtteil: Gegenüber 
anderen Esslinger Stadtteilen weist der Zollberg aktuell 
einen überdurchschnittlich hohen Anteil an älterer Be-
völkerung (über 65 Jahren) und an jüngerer Bevölkerung 
(unter 18 Jahren) auf. Die mittleren Altersgruppen sind 
hier ausnahmsweise weniger stark vertreten. 

Bei der Abschätzung des Wohnraumbedarfs für die Stadt 
Esslingen müssten viele Faktoren berücksichtigt werden, 
erläuterte Herr Fluhrer. Ein Faktor sei die Bevölkerungs-
entwicklung: Hier sei durch die höhere Lebenserwartung 
eine starke Zunahme an Älteren zu erwarten; zudem wird 
langfristig mit einem Bevölkerungsrückgang gerechnet. 
Die Entwicklung der Wohnfläche/Person oder Haushalt 
sei ein weiterer Faktor: Hier gebe es einen bundeweiten 
Trend zu gleichbleibender Wohnfläche bei abnehmender 
Bevölkerung. Dieser Trend beruhe auf steigenden Wohn-
raumansprüchen, aber auch auf veränderten Lebensum-
ständen (z.B. mehr Singlehaushalte und alternative Le-
bensentwürfe, mehr (vor allem ältere) Personen, die allein 
große Häuser bewohnen).

Für die Stadt Esslingen gehe man in den Berechnungen 
daher davon aus, dass auch bei abnehmender Einwohner-
zahl weiterer Wohnraum benötigt werde.

32



Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  ZOLLBERG

Des Weiteren stehen Stadtentwicklung und Bevölke-
rungsentwicklung in einem komplexen Zusammenspiel: 
So beobachte man bei der Stadt mit Sorge, dass eine 
Abwanderung insbesondere von jungen Familien ins 
Umland stattfindet, da der Wohnraum dort bezahlbarer 
ist. Diese Entwicklung würde die Stadt gerne durch ein 
entsprechendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum in 
Esslingen mildern.

Optionen zur Schaffung neuen Wohnraums  
und Innenentwicklung

Einige Teilnehmende fragten, in welchem Umfang auf 
dem Zollberg mit der Ausweisung von neuen Baugebie-
ten zu rechnen sei. 

Herr Fluhrer erklärte, dass bedingt durch die Topographie 
und die Nähe zur Gemarkungsgrenze die Möglichkeiten 
zur Außenentwicklung im Stadtteil Zollberg sehr be-
grenzt seien. Bei der Schaffung neuen Wohnraums wird 
daher der Fokus auf Innenentwicklung und Nachverdich-
tung im Bestand liegen. 

Einige Anwesende sprachen sich für eine behutsame 
Nachverdichtung im Bestand und die Nutzung von Leer-
ständen aus. Zudem wurde gefragt, welche Optionen die 
Stadt zur Innenentwicklung und Nachverdichtung habe. 

Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, Potenziale frei 
werdenden Wohnraums aus dem Generationenwechsel 
zu nutzen sowie Leerstände und Baulücken zu aktivieren, 
antwortete Herr Fluhrer. Theoretisch könnten in Esslingen 
20 Hektar Fläche an bebauungsfähigen Baulücken akti-
viert werden. Ein Anschreiben aller betroffenen Eigentü-
mer habe sich jedoch in anderen Städten als ineffizient 
erwiesen. Darüber hinausgehende Handlungsmöglich-
keiten habe die Stadt kaum, so Herr Fluhrer. Man habe 
die Erfahrung gemacht, dass sich pro Jahr nur 2 % der 
bebauungsfähigen Grundstücke aktivieren lassen. 

Seniorengerechtes Wohnen, neue Wohnformen und 
bezahlbares Wohnen

In der Runde wurden Optionen für seniorengerechtes 
Wohnen und neue Wohnformen diskutiert. Dazu gibt es 
im Stadtteil bereits ein gutes Beispiel: das „MehrGene-
rationenWohnen“ mit Stadtteiltreff in der Neuffenstraße. 
In der Diskussion wurde unter anderem die Frage gestellt, 
inwieweit die Stadt seniorengerechtes Wohnen und flexi-
ble Wohnungszuschnitte über den Flächennutzungsplan 
fördern könne. Teilnehmende sahen im Bereich der Turn-
halle Potenziale für neue Wohnformen.

Herr Fluhrer erläuterte, dass besondere Wohnformen 
über den Flächennutzungsplan nur indirekt gesteuert 
und lediglich Flächenoptionen für Wohnnutzung vorge-
halten werden könnten. Die Stadt begrüße neue Wohn-

formen grundsätzlich, habe aber keinen Einfluss auf die 
Wohnungszuschnitte, außer bei eigenen Liegenschaften 
bzw. stadteigenen Projekten. Neue Wohnformen könnten 
hingegen Aufgabe bzw. Geschäftsmodell von Wohnungs-
baugenossenschaften sein. 

Einige Teilnehmende wiesen auf das Problem der zuneh-
menden Altersarmut und die Bezahlbarkeit von Wohn-
raum für einkommensschwache Senioren hin; dies gelte 
auch für das Mehrgenerationenwohnen. Herr Fluhrer und 
Herr Zürn verwiesen darauf, dass das Mehrgenerationen-
wohnen gegenüber anderen Alters-Wohnmodellen im-
mer noch relativ günstig sei. Wohnungen für Menschen 
mit ganz niedrigem Einkommen können durch Genos-
senschaften für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung 
gestellt werden. Auf dem Zollberg stehe noch relativ viel 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Weiteren bezahl-
baren Wohnraum für Personen mit mittlerem Einkommen 
in den Stadtteilen zu fördern, sei ein wichtiges Anliegen 
der Stadtplanung, das in aktuellen Projekten verfolgt 
wird. Die Stadt strebe möglichst eine Mischung der Be-
völkerung in den Stadtteilen an. Allerdings könne dies nur 
bedingt gesteuert werden.

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Das Thema Mobilität, Verkehr und Lärm hat im Stadtteil 
Zollberg seit Jahren eine besonders große Bedeutung als 
Handlungsfeld. Hier verläuft eine der Hauptachsen, die 
das Neckartal mit den Fildern verbinden – die Zollberg-
straße. Sie wirkt aufgrund der hohen Verkehrsbelastung 
als Zäsur und zerschneidet den Stadtteil in Ost und West. 
Daher bestehe ein großes Interesse an einem ganzheitli-
chen Verkehrskonzept für den Stadtteil, so Herr Zürn in 
seiner Einführung in das Thema. Dieses müsse den Indivi-
dualverkehr und ÖPNV betrachten aber auch den Werks-
verkehr großer Arbeitgeber (z.B. Festo) mit einbeziehen. 
Auch neue Mobilitätsformen wie Carsharing und Car2go 
müssten berücksichtigt werden. In Bezug auf neue Mobi-
litätsformen seien schon erste Schritte erfolgt, ein Aus-
bau des Angebots sei jedoch wünschenswert. 

Im Kontext der Festo-Erweiterung liegt das Augenmerk 
auf der Hauptverkehrsverbindung von der B10 bis zur A8 
und zur Festo-Erweiterung (Zollbergstraße). Hier sollten 
die Verkehrsknoten ertüchtigt und ausgebaut werden. In 
Nellingen wurde damit bereits begonnen. Am Zollberg 
zeigt die kürzlich abgeschlossene Neugestaltung der 
Kreuzung Zollberg-/ Mutzenreisstraße/ Jusiweg positive 
Wirkung, auch wenn im Detail (z.B. Rückstau des Bus-
verkehrs durch die neue Verkehrsführung) noch Optimie-
rungsbedarf besteht.
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Von großer Bedeutung ist die Aufwertung und Sanie-
rung des Fußwegenetzes, das die Anbindung zur Innen-
stadt herstellt. Ein erster Ansatz ist der sukzessive Wie-
deraufbau alter zerstörter Fußwegverbindungen wie der 
Pfeiffer-Klinge, einer kurzen, aber steilen Verbindung ins 
Tal, die von vielen Anwohnern, insbesondere junge Men-
schen, gerne genutzt wurde. Zudem sei das ausdehnte 
Fußwegenetz auf dem Zollberg, vor allem im westlichen 
Teil, aus Sicht vieler Stadtteilbewohner in einem deso-
laten Zustand und bedürfe dringend einer Aufwertung 
bzw. Wiederherstellung. Dabei sollte auf Barrierefreiheit 
geachtet werden

Bezüglich des ÖPNV sollte insbesondere die Busverbin-
dung zwischen Zollberg und Esslingen (Bus 118) opti-
miert werden. Voraussichtlich 2015 (mit der Einführung 
des Winterfahrplans) wird ein Rundverkehr eingerichtet 
– die Linie 118 wird dann den Zollberg mit einer Schleife 
über Zollberg West und Ost anbinden (alle 30 Minuten 
mit gegenläufiger Bedienung). 

Für den Stadtteil spielt die U-Bahn-Station in Nellingen 
mit dem Anschluss an die Stuttgarter Innenstadt eine 
wichtige Rolle. Trotz der räumlichen Nähe ist jedoch die 
Erreichbarkeit dieses Knotenpunktes mit dem Bus relativ 
beschwerlich. 

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger unterstützten in 
ihren Aussagen die oben genannten Punkte. Insbesondere 
aufgrund des hohen Parkierungsdrucks und der Verkehrs-
belastung durch den Lkw-Verkehr auf der Zollberg- und 
der Aufstiegstraße zur A8 bestehe dringender Handlungs-
bedarf. Die Belastung sei auch in Quer- und Nebenstraße 
wie beispielsweise der Mutzenreisstraße deutlich spürbar. 

Lärm

Im Zusammenhang mit der Verkehrsbelastung kam die 
Lärmbelastung vor allem an der Zollbergstraße zur Spra-
che. Aber auch der Lärm von der B 10 und ausgehend 
vom Daimler-Gelände wird in Teilbereichen des Zollbergs 
als störend empfunden. In diesem Zusammenhang wurde 
die Frage gestellt, inwieweit das Thema Lärm in der Stadt-
entwicklung berücksichtigt und aktuell bearbeitet werde. 

Herr Fluhrer wies auf den Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt 
Esslingen hin, der sich derzeit in der Erarbeitung befinde. 
Die darin enthaltenen Maßnahmenvorschläge werden im 
Laufe des Jahres 2015 diskutiert. Dem LAP liegen Messun-
gen bzw. Untersuchungen in neuralgischen Bereichen zu 
Grunde. Sollten hier die zulässigen bundesweiten Richt-
werte überschritten sein, werden Lärmschutzmaßnahmen 
in Betracht gezogen.

Maßnahmen zur Verkehrsentlastung  
und Stärkung des Umweltverbundes

Die Gruppe unterstützte den Wunsch des Bürgeraus-
schusses nach einem ganzheitlichen Verkehrskonzept und 
dem Vorantreiben moderner Mobilitätsformen. Zudem 
wurde festgestellt, dass die engen Straßenquerschnitte 
zu Nutzungskonkurrenzen zwischen MIV und Radverkehr 
führten.

Herr Fluhrer erläuterte, dass die Stadt das bestehende 
Radwegekonzept im Hinblick auf neue Mobilitätsformen 
(beispielsweise E-Bikes/Pedelecs) konzeptionell weiter-
entwickelt; die Maßnahmenvorschläge werden sukzessive 
umgesetzt. 

Im Hinblick auf den ÖPNV wurde in der Diskussion deut-
lich, wie wichtig den Teilnehmenden eine Anbindung an 
die U-Bahn-Haltestelle in Nellingen ist. In diesem Zusam-
menhang wurde auch die Nachfrage nach einer Verlän-
gerung der U-Bahn-Strecke Richtung Zollberg aufgewor-
fen. 

Herr Fluhrer erläuterte, dass eine U-Bahn-Verlängerung 
in nächster Zeit nicht vorgesehen sei, da diese wirtschaft-
lich nicht darstellbar sei. Es gäbe aber bereits konkrete 
Überlegungen der Stadt zur Verbesserung der Busanbin-
dung nach Nellingen.

Sonstige Themen

Einige von den Teilnehmenden angesprochenen Punkte 
nehmen keinen direkten Bezug auf die räumliche Ent-
wicklung des Stadtteils. So machten sich manche Ge-
danken um die Möglichkeiten einer (Teil-)Umnutzung 
des Gebäudes der Württembergischen Landesbühne. An-
dere Teilnehmende bemängelten die Geruchsbelästigung 
durch eine angrenzende Kompostieranlage sowie ein er-
höhtes Müllaufkommen am Zollernplatz. 

Angesprochen wurde auch der Internethandel als Ver-
kehrsfaktor; in diesem Zusammenhang wurde die Ein-
richtung eines virtuellen Marktplatzes der Esslinger Ein-
zelhändler vorgeschlagen. 
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Stadtteilkonferenzen Gebiet B
Sirnau

Termin:  26. November 2014, Osterfeldhalle Berkheim
Teilnehmerzahl: 6 Personen
Moderation:  Christine Schaal-Lehr (agl)
Unterstützung:  Ursula Frantz (Bürgerausschuss)
  Kristina Breuninger (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Sicherung der Lebensqualität im Stadtteil durch Erhalt der kleinteili-

gen Siedlungsstruktur, Kompensationsmöglichkeiten für fehlende Nahversorgung, Mehrgenerationenwohnen 
• Gewerbeflächenentwicklung: Bedenken gegen neues Gewerbegebiet, Nutzung der Potenziale im Bestand
• Mobilität, Verkehr und Lärm: Belastung der Wohnbereiche durch Straßen- und Fluglärm, Bedeutung der  

Fußwegeverbindungen nach Oberesslingen und Berkheim, Lärmaktionsplanung
• Landschaft und Erholung, Landwirtschaft und Gemüseanbau: Bedeutung der Freiräume rund um das Hofgut Sirnau

Leitfragen:
• Wie kann die Wohn- und Lebensqualität in Sirnau nachhaltig gesichert werden?
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wie lässt sich die Infrastrukturausstattung im Hinblick auf den demografischen Wandel sichern?
• Wo bestehen Potenziale für eine weitere Gewerbeentwicklung? 
• Wie können die konkreten Maßnahmenvorschläge umgesetzt werden? 
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für Sirnau wichtig?

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  SIRNAU

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die diskutierten Kernthemen die für 
Sirnau bedeutsamen Aspekte der räumlichen Entwicklung aus Sicht der Teilneh-
mden ausreichend abdecken. Der Erhalt der Lebensqualität durch die Sicherung 
der Freiflächen beim Sirnauer Hof sowie die Verkehrslärmbelastung sind aus Sicht 
der Teilnehmenden prioritäre Handlungsfelder. Die Diskussion zu Sicherung und 
Verbesserung der Mobilität, Optimierungspotenzialen beim ÖPNV und Maßnahmen 
zur Lärmreduzierung sollten im weiteren Dialogprozess vertieft werden. 

Als nächste Schritte sehen die Teilnehmenden die Umsetzung erster konkreter 
Maßnahmen. Was ist - unabhängig von der Flächennutzungsplanung – einfach 
und schnell umsetzbar? So könnten verstärkte Geschwindigkeitskontrollen im 
Feierabendverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen, aber auch auf Schleichwegen, 
rasch zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Wohnquali-
tät beitragen. Hier greifen auch weitere Instrumente wie die Lärmaktionsplanung; 
sie sollten in die Betrachtungen des Bürgerdialogs mit einbezogen werden.

Jenseits der diskutierten konkreten Aspekte stellten sich Teilnehmende die Frage, 
ob der Bürgerdialog nicht auch dazu genutzt werden könnte, eine visionäre Vor-
stellung zur Zukunft der Stadt Esslingen zu entwickeln. 
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Berkheim Nord

Zollberg

Sirnau

Berkheim Süd

Sirnau Gewerbegebiet

Sirnau Entennest

Qualitäten 

• zahlreiche Vereine
• zahlreiche Einrichtungen für die Freizeitnutzung
• stark durchgrüntes Wohngebiet

Konfliktpunkte 

• starke Lärm- und Abgasbelastungen durch den 
Verkehr auf B 10 und K 1215 sowie Fluglärm

• stark isolierte siedlungsstrukturelle Lage
• fehlende Versorgung-, Bildungs- und Sozial- 

einrichtungen

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Sirnau 807 315

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  SIRNAU
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Im Hinblick auf dieses Themenfeld ist dem Bürgeraus-
schuss der Erhalt der Lebensqualität und der kleinteiligen 
Bauweise im Stadtteil sowie die Sicherung des dörflichen 
Charakters wichtig. Ein Wunsch ist die Verbesserung 
bzw. Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, z.B. durch 
Einrichtung eines "Wochenmarkes", die Ausweitung des 
Angebots durch Verkaufswägen, die durch die Siedlung 
fahren, oder die Gründung eines Ladens (evtl. auf Ver-
einsbasis wie in Aichwald). Gewünscht wurde zudem ein 
Stadtteilzentrum (Bürgerhaus bzw. Jugendtreff – evtl. mit 
Einkaufsmöglichkeit). Im Hinblick auf das Wohnen meh-
rerer Generationen unter einem Dach sollten die Mög-
lichkeiten in Sirnau geprüft werden. Schließlich ist dem 
Bürgerausschuss der Erhalt der KiTa Bussardweg im Ge-
bäude der alten Schule wichtig.

Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität,  
Infrastrukturausstattung

Aus Sicht der Teilnehmenden könnte die Wohn- und 
Lebensqualität im Stadtteil durch eine Sanierung der 
Ortsstraßen verbessert werden. Hier führen in die Jahre 
gekommene Aufpflasterungen und Gestaltungselemente 
zu einer erhöhten Lärmbelastung. Eine bessere Durch-
gängigkeit und Nutzbarkeit der Straßenräume ließe sich 
zudem erzielen, wenn (mehr) Stellplätze auf den privaten 
Grundstücken erlaubt wären. 

Bekräftigt wurde der Erhalt der Alten Schule und ihre 
Weiternutzung als KiTa auch, weil dieses Gebäude für die 
Stadtteilidentität wichtig ist. Ein Stadtteilzentrum oder 
Bürgerhaus könnte langfristig in einem der Kirchenge-
bäude entstehen.

Die Nahversorgung über die „rollenden Läden“ funkti-
oniere recht gut, auch wenn der Gemüsebauer nur ein 
saisonales Angebot bereithält und eine Ausweitung des 
Angebots wünschenswert wäre. Allerdings seien die Ver-
kaufszeiten nicht dem Lebensrhythmus von Familien und 
Berufstätigen angepasst. Vorgeschlagen wurde, bei einer 
Ausweitung des Angebots an Verkaufswägen eine Art Wo-
chenmarkt zu etablieren. Ansonsten werden die Mängel in 
der Nahversorgung durch eine gut funktionierende Nach-
barschaft ausgeglichen, so einige Teilnehmende.

Weitere Überlegungen zur Verbesserung der Nahversor-
gungssituation betrafen Bringdienste durch Supermärk-
te, einen speziellen Zugang für Sirnauer Privatpersonen 
zur Metro im Gewerbegebiet oder die Verbesserung der 
Busanbindung an Nahversorgungszentren in benachbar-
ten Stadtteilen (Oberesslingen, Zell, Berkheim), am besten 
in Verbindung mit einem günstigen „Einkaufsticket“ für 
den ÖPNV zwischen 9 und 15 Uhr. 

Kristina Breuninger wies in diesem Zusammenhang da-
rauf hin, dass die Linienführung und die Tarifgestaltung 
vorrangig Sache des ÖPNV-Anbieters (SVE) und des Tarif-
verbundes ist.

Im Hinblick auf eine Verbesserung des Nahversorgungs-
angebots im Stadtteil durch Verkaufswägen und Bring-
dienste sei die Stadt, so Frau Breuninger, nur bedingt der 
richtige Ansprechpartner. Einen Laden auf Vereinsbasis 
wie vom Bürgerausschuss vorgeschlagen, müssten die 
Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner selbst organi-
sieren. Hier stellte sich zudem die Frage, ob Sirnau einen 
ausreichend großen Einzugsbereich bietet. 

Potenziale für neues Wohnen

Neue Wohnflächen können nach Ansicht der Teilnehmen-
den in Sirnau nur im Bestand geschaffen werden. Dabei 
ging es ihnen jedoch nicht um die Schaffung weiterer 
Wohneinheiten, sondern vor allem um die Anpassung des 
Bestands an heutige Anforderungen. Bei den überwie-
gend kleinen Siedlungshäusern in Sirnau bestehe zuneh-
mend der Bedarf nach einer Erweiterung der Geschoss-
fläche in Form von Dachausbauten und Anbauten. Dem 
stehen die Festsetzungen des gültigen Bebauungsplans 
entgegen. Kontrovers diskutiert wurde in der Runde, ob 
die bisherige Vorgehensweise der Befreiungen zur Bauge-
nehmigung fortgesetzt oder eine Änderung des Bebau-
ungsplans angestrebt werden sollte. Langfristig könnte 
dieser mit eindeutigen Regelungen für die Eigentümer 
eine klare und einheitliche Siedlungsstruktur bewahren 
helfen. Befürchtet wird jedoch, dass eine Änderung des 
Bebauungsplans mit einer Ausweitung der Siedlungs-
fläche oder einer Nachverdichtung einhergehen könnte. 
Damit würden möglicherweise zum einen das kleinteilige 
Siedlungsbild verloren gehen und zum anderen die Frei-
räume im Umfeld des Sirnauer Hofes gefährdet. Mit einer 
Nachverdichtung verbinden die Anwesenden eine Beein-
trächtigung der Lebensqualität.

Frau Breuninger wies darauf hin, dass B-Plan-Änderun-
gen  zudem sehr aufwändige und zeitintensive Verfahren 
sind.

Im Hinblick auf ein Projekt zum Mehrgenerationenwoh-
nen in Sirnau wurde in der Runde klargestellt, dass es 
sich hierbei nur um eine entsprechende Entwicklung im 
Bestand handeln könne. Das Beispiel vom Zollberg kön-
ne in Sirnau daher nur im Hinblick auf die Funktionalität 
herangezogen werden. Ein geeigneter Standort für ein 
solches Vorhaben konnte nicht benannt werden; ein städ-
tisches Grundstück würde sich am besten eignen.
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FOKUSTHEMA:  
Gewerbeflächenentwicklung

Bedenken gegen ein neues Gewerbegebiet zwischen 
K 1215 und Wald bestehen im Hinblick auf die Zunahme 
des Verkehrs im Umfeld von Sirnau und damit auch eine 
Zunahme von Lärm, Gestank und Feinstaub. Kritisch gese-
hen werden zudem der Wegfall von Erholungsflächen, die 
Bebauung von Grünflächen, die Vernichtung von Lebens-
raum geschützter und gefährdeter Tierarten sowie der 
Verlust von Flächen für die Kalt-/Frischluftzufuhr nach 
Sirnau. Auch wird der Baugrund im Bereich des geplan-
ten GE-Gebietes als problematisch angesehen. Aus Sicht 
des Bürgerausschusses bestehen Entwicklungspotenzia-
le für Gewerbe auf brachliegenden Gewerbeflächen am 
anderen Ende der Dieter-Roser-Brücke in Oberesslingen. 
Die Ansiedlung weiterer Logistikbetriebe in Esslingen wird 
aufgrund der hohen Belastungen durch den Lkw-Verkehr 
abgelehnt.

Zu Beginn der Diskussionsrunde zu diesem Fokusthema 
nahm Frau Breuninger zur Ausweisung des geplanten Ge-
werbegebietes im FNP-Vorentwurf Stellung: Die Stadt sei 
sich der zahlreichen Konfliktpunkte bewusst; das Gebiet 
war von Seiten der Stadt als Option für großflächigen, 
nicht zentrenrelevanten Einzelhandel gedacht und würde 
damit an den in Sirnau bestehenden regional gesicherten 
Ergänzungsstandort für den Handel andocken. Die Stadt 
stelle mit diesem Vorschlag zur Diskussion, ob man in Ess-
lingen einen solchen Standort brauche? Darüber hinaus 
gebe es auch aus Sicht der Stadt in Sirnau kaum weitere 
Entwicklungspotenziale für Gewerbe, da der Anschluss an 
die B 10 bereits ausgelastet sei.

Die Teilnehmenden machten den Vorschlag, auch für eine 
weitere gewerbliche Entwicklung die Entwicklungspo-
tenziale im Bestand zu nutzen: So könnten vorhandene, 
in der Regel eingeschossige Gewerbebauten aufgestockt 
oder große Parkierungsflächen bei einer Unterbringung 
der Stellplätze in Hoch- oder Tiefgaragen für die Gewer-
beentwicklung genutzt werden. 

Frau Breuninger berichtete, dass von Seiten der Stadt 
ähnliche Ansätze zur Nutzungsintensivierung bereits 
im Rahmen der Standortinitiative im Sanierungsgebiet 
Neckarwiesen (SINN) in Oberesslingen und Zell verfolgt 
werden. Die Erfahrungen dort zeigten jedoch auch, dass 
die Aktivierung dieser Potenziale schwierig sei, da sich 
die Flächen in der Regel in Privatbesitz befinden und die 
Stadt wenig Handlungs- und Einflussmöglichkeiten habe. 
Die Stadt versuche, wenn möglich Eigentümer relevan-
ter Flächen zu werden; dies treffe auch auf Fläche an der 
Dieter-Röser-Brücke zu.

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Der Bürgerausschuss stellte verschiedene Vorschläge zur 
Diskussion. So sollte der Lärmschutz an der B 10 und an 
der K 1215 verbessert werden, beispielsweise durch die  
Verlängerung der Lärmschutzwand an der B 10 bis zur 
Dieter-Roser-Brücke und einen Erdwall bzw. andere Lärm-
schutzmaßnahme entlang der K 1215. Zudem sollte im 
Bereich der Wohnbebauung ein Tempolimit auf 50 km/h 
eingeführt werden. Zur Verbesserung des Verkehrsflus-
ses wird die Ertüchtigung des Verkehrsknotenpunktes 
von der K 1215 kommend zur Adenauerbrücke hin vor-
geschlagen. Ein weiterer Punkt betraf die Erhöhung der 
(Verkehrs)Sicherheit auf vorhandenen Wegen/ Straßen 
durch verschiedene Einzelmaßnahmen wie die Wiederan-
bringung der Beleuchtung und der Mittelmarkierung auf 
dem Hofweg, Beleuchtung entlang des Spechtwegs zur 
Dieter-Roser-Brücke hin sowie der Ausbau des Starenwe-
ges (letzter nichtausgebauter Weg in Sirnau). 

Der Umweltverbund könnte durch bessere Fußwegever-
bindungen nach Oberesslingen zur S-Bahnhaltestelle ge-
stärkt werden. Dazu wird ein neuer Fußgängersteg über 
den Neckar von der Neckarinsel über das Kraftwerk zur 
Lilienthalstraße im Gewerbegebiet Oberesslingen vorge-
schlagen. Damit kann zudem eine direkte Verbindung zu 
den weiterführenden Schulen in Oberesslingen herge-
stellt und die Anbindung an die Freizeitangebote auf der 
Neckarinsel verbessert werden. Das Radwegenetz könnte 
durch einen Ausbau / Sanierung in Richtung Körschtal 
optimiert werden. Verbesserungsvorschlage für die ÖP-
NV-Anbindung von Sirnau umfassen eine bessere Tak-
tung der Linie 104 von Deizisau nach Esslingen sowie der 
Linie 138 von Berkheim aufs Jägerhaus bzw. Anbindung 
an die Linie 113.

Lärmbelastung durch Verkehr

In der Diskussion präzisieren Bürgerausschussmitglieder 
die genannten Punkte: So sollte das Tempolimit von 50 
km/h auf der K 1215 im Bereich der Wohnbebauung vor 
allem auch für Lkw gelten.

Frau Breuninger weist diesbezüglich auf die aktuelle Lär-
maktionsplanung der Stadt Esslingen hin. Da auch Ge-
bäude in Sirnau vom Lärm der K 1215 betroffen sind, ist 
hier mit Maßnahmen zu rechnen.

Auch der Fluglärm sei ein Thema in Sirnau, das bei be-
stimmten Wetterlagen von den Starts oder Landungen 
betroffen ist. Hier empfehlen die Teilnehmenden, die 
Stadt solle alle ihre Möglichkeiten der Einflussnahmen 
bei den zuständigen Institutionen und Gremien nutzen, 
um den Fluglärm in Esslingen auf ein erträgliches Maß 
zu reduzieren.
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Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV-Anbindung

Aus Sicht der Teilnehmenden sind für Sirnau die Fuß-
wegeverbindungen in benachbarte Stadtteile mit ihren 
Versorgungs-, Infrastruktur- und ÖPNV-Einrichtungen 
von großer Bedeutung. Attraktive Fuß- und Radwege-
verbindungen könnten vielleicht manchen veranlassen, 
das Auto stehen zu lassen. Die für Sirnau wohl wichtigste 
Verbindung ist der Fußweg über die Neckarinsel zum S-
Bahnhof und zu einigen Schulstandorten in Oberesslin-
gen. Hier müsse die Beleuchtung verbessert, im Winter 
gestreut bzw. geräumt und der Weg insgesamt besser 
unterhalten werden. Auch der Eisbahnweg, als Radweg 
zur Innenstadt genutzt, sei schlecht oder gar nicht be-
leuchtet.

Frau Breuninger erklärt dazu, dass infolge von Sparmaß-
nahmen bei der Stadt an einigen Wegen die Beleuchtung 
reduziert wurde. Als Kriterium wurde dabei die Frequen-
tierung der Wege herangezogen.

Die Teilnehmenden gaben zu bedenken, dass die Nut-
zungsintensität als Kriterium zu kurz greife; es müsse 
auch die Bedeutung eines Fußweges für die Verkehrssi-
tuation in den betroffenen Bereichen beachtet werden: 
Sirnau mit seiner Insellage und seiner schlechten ÖPNV-
Anbindung sei auf solche Wegeverbindungen stärker an-
gewiesen als besser vernetzte Stadtteile mit einer guten 
ÖPNV-Versorgung.

Ein weiterer wichtiger Fußweg sei  Hofweg als Verbin-
dungsstraße zwischen Sirnau und Berkheim. Hier sei vor 
allem aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Beleuch-
tung notwendig. 

Grundsätzlich kritisch gesehen wird die Kombination von 
Fuß- mit Radwegen. Da die Verkehrsarten vom Tempo her 
nicht zueinander passten, seien breitere und getrennte 
Fuß- und Radwege die sicherere Lösung.

Im Hinblick auf den ÖPNV habe sich die Anbindung von 
Sirnau kontinuierlich verschlechtert. Hier müssten nicht 
nur die Taktung sondern auch die Umsteigebeziehungen 
zur S-Bahn verbessert werden. Eventuell könnten bei we-
nigen Fahrgästen, wie das in Sirnau aufgrund seiner Grö-
ße der Fall ist, kleinere Busse eingesetzt werden. 

Ein Hinweis aus der Teilnehmerrunde betraf die Park-
platzsituation in Oberesslingen: hier seien öffentliche 
Parkplätze, die gerne für einen Besuch in der Innenstadt 
genutzt würden, tagsüber durch Einpendler belegt. Eine 
Parkraumbewirtschaftung könnte hier Abhilfe schaffen.

FOKUSTHEMA: Landschaft und Erholung,  
Landwirtschaft und Gemüseanbau

Als Zäsur und Pufferzone zwischen Wohnstandort und 
Gewerbegebiet, als Naherholungsbereich und Kalt-/
Frischluftschneise liegen den Sirnauern die Grün- und 
Ackerflächen rund um das Hofgut Sirnau besonders am 
Herzen. Sie sollten langfristig gesichert werden. Daneben 
sind der Erhalt und die Sicherung der Hangwälder zwi-
schen Sirnau und Berkheim von hoher Bedeutung. Eine 
weitere Durchschneidung des Erholungsgebietes durch 
neue Straßen sollte vermieden werden.

Frau Breuninger bekräftigte die Bedeutung der Grün- und 
Ackerflächen rund um das Hofgut: Sie gehörten zu den 
wenigen Freiräumen im Neckartal zwischen Stuttgart 
und Plochingen und seien daher erhaltenswert. Im gülti-
gen FNP sind sie als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen. 
Im Hinblick auf die Waldgebiete seien derzeit von Seiten 
der Stadt keine neuen Straßen durch den Wald geplant.

Aus dem Teilnehmerkreis wurde noch auf die aktuell 
schwierige Parkierungssituation beim Tierpark „Nyphea“ 
hingewiesen: Hier herrsche an Sonn- und Feiertagen ein 
hoher Besucherandrang; zur Sicherung der Feuerwehrzu-
fahrten müsse sogar ein privater Sicherheitsdienst einge-
setzt werden.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet C
Oberesslingen

Termin:  20. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 90 Personen
Moderation:  Andrea Hartz (agl)
Unterstützung:  Oliver Wittmayr (Bürgerausschuss)
  Cecilia Gajardo (BI Oberesslingen)
  Daniel Fluhrer und Burkhard Nolte (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Nachverdichtungspotenziale im Stadtteil nutzen,  

anstelle der Ausweisung neuer Baugebiete
• Wirtschaftsstruktur und gewerbliche Entwicklung: Arbeitsplätze halten, keine Logistikunternehmen ansiedeln
• Mobilität, Verkehr und Lärm: Schorndorfer Straße und Hirschlandstraße als Nadelöhr, Maßnahmen zur  

Attraktivierung von ÖPNV-Angebot und des Radverkehrs, vor allem in Bezug auf die S-Bahn-Haltestelle
• Natur und Landschaft, Erholung und Freiraumnutzung: Streuobstwiesen und Freiräume sichern, auch wegen 

ihrer besonderen Qualitäten für das Siedlungsklima

Leitfragen:
• Wie wird die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil und deren Konsequenzen für den Stadtteil 

eingeschätzt? 
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil sichern/ weiterentwickeln?
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Wie wird die Weiterentwicklung der Neckarwiesen befördert?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Welche Maßnahmen zur Reduktion der Verkehrsbelastung sind erfolgversprechend?
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für Oberesslingen wichtig?

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  OBERESSLINGEN

Imsgesamt bestand Konsens, dass die Kernthemen für Oberesslingen diskutiert 
wurden. Prioritäre Handlungsfelder werden in den Bereichen Verkehr und Lärm, 
Wohnraum und Demographie, Landschaft/Naherholung/Klima und Natur sowie 
Gewerbe und Arbeitsplätze gesehen. Diese Themenfelder sollten in weiteren Ver-
anstaltungen vertieft werden, wobei ein Schwerpunkt auf Verkehr und Klimaan-
passung liegen sollte. Zudem bestand der Wunsch, das Thema „Finanzen“ auf ge-
samtstädtischer Ebene intensiver zu beleuchten. 
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Zell

Liebersbronn

Oberesslingen West

Hegensberg

Oberesslingen Ost

Kimmichsweiler / Oberhof

Oberesslingen Gewerbegebiet

Qualitäten 

• breite Mischung unterschiedlicher Bevölkerungs-
schichten

• hohe Lagegunst der Wohnbebauungen in den 
östlichen und nördlichen Randlagen mit Nähe zu 
angrenzenden Streuobstwiesen und dem Hain-
bachtal

• gute Ausstattung mit sozialen und schulischen 
Einrichtungen sowie in der Nahversorgung

• gute Anbindung an den schienengebundenen 
ÖPNV und an das übergeordnete Straßennetz

Konfliktpunkte 

• Immissionsbelastungen entlang der Schorndorfer 
und Hirschlandstraße sowie durch die Hauptver-
kehrsachsen im Neckartal

• Lärmbelastungen aufgrund des Schienenverkehrs 
und eingeschränkt des Luftverkehrs

• geringe Freiraumausstattung innerhalb des Stadt-
teils

• fehlende Orientierung und Zugänglichkeit zum 
Neckar

• fehlender Bezug zum Hainbach im Unterlauf, star-
ke bauliche Verdichtung im unteren Hainbachtal

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Oberesslingen 13.321 4.883

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  OBERESSLINGEN
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Zum Einstieg in die Thematik gab Herr Wittmayr einen 
Kurzüberblick über die gesammelten Anmerkungen. Er er-
läuterte, dass der Bürgerausschuss grundsätzlich Innen-
verdichtung vor Außenentwicklung verfolgen möchte. 
Der Stadtteil besitze an mehreren Stellen Innenentwick-
lungspotenziale; vor allem im Umfeld der S-Bahn-An-
schlüsse seien durchaus Gebäudeaufstockungen denkbar. 
Auch die Neckarwiesen ließen sich nachverdichten, wobei 
eine gewerbliche oder wohnbauliche Entwicklung mög-
lich sei. Im Siedlungsbestand sollten Wohnraum- und 
Leerstandspotenziale aktiviert werden, z.B. im Bereich 
Lerchenäcker oder der Gartenstadt. Dabei sei ein Flächen-
management wünschenswert.

Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen zur Arrondierung 
sei demgegenüber erst vorstellbar, wenn die bestehenden 
Verkehrsprobleme angegangen werden. Zudem bestehen 
Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung von Land-
schaftsschutzgebieten und Frischluftschneisen sowie 
dem Erhalt der Streuobstwiesen. Vor dem Hintergrund 
des erwarteten hohen Erschließungsaufwands wurde 
die Frage nach der Wirtschaftlichkeit neuer Baugebiete 
gestellt. Insgesamt, aber auch konkret beim Baugebiet 
Landhausstraße, sollten die Bedarfe von Kindern und Ju-
gendlichen berücksichtigt und z.B. über Skaterpark, Bolz-
platz oder Spielplätze nachgedacht werden. 

In Bezug auf Infrastruktur und Nahversorgung sollten 
der bestehende Einzelhandel gestärkt und die Nahversor-
gungszentren Lammgarten und Lerchenäcker aufgewer-
tet bzw. gesichert werden. Das Umfeld des S-Bahnhofs 
Oberesslingen ließe sich als Mischgebiet entwickeln. Zu-
dem wurde der Wunsch nach einer Versammlungshalle 
für Oberesslinger Vereine vorgebracht. 

Zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im 
Stadtteil solle bezahlbarer Wohnraum gesichert werden, 
z.B. durch Regulierung der Umwandlung von günstigen 
Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen. Auch  
gab es Wünsche nach mehr Sicherheit, der Schaffung von 
Freiräumen sowie einer kinder- und jugendfreundlichen 
Stadtentwicklung. 

Nachverdichtungspotenziale im Stadtteil

Insgesamt bestand Konsens, dass es im Stadtteil durchaus 
Potenziale zur Nachverdichtung gebe. Möglichkeiten im 
Stadtteil werden z.B. hinter dem S-Bahnhof zum Neckar 
hin gesehen. Gerade im Umfeld der S-Bahn-Stationen sei 
Nachverdichtung wichtig, auch mit Blick auf eine Stär-
kung des ÖPNV. Im Bereich der Landhausstraße solle die 
Stadt in ihr Wohneigentum investieren, um attraktivere 
Angebote zu schaffen. 

Auch durch den anstehenden Generationenwechsel erge-
ben sich Möglichkeiten der Innenentwicklung. Wichtig sei 
geeigneter Wohnraum für ältere Menschen, d.h. barriere-
freier Wohnraum mit kleinerem Zuschnitt in der Nähe zu 
Nahversorgungseinrichtungen. Gebe es diese Angebote 
und entsprechende Netzwerkstrukturen zur Vermark-
tung, könne man ältere Menschen auf Wunsch in kleinere 
Wohnungen vermitteln. So ließen sich viele Gebäude für 
nachfolgende Generationen aktivieren. Es wurde ange-
regt, Daten zur Dynamik des demographischen Wandels 
einzuholen: Wie wird sich Oberesslingen in den nächsten 
10 bis 20 Jahren verändern? Auf dieser Grundlage sollten 
stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen erneut disku-
tiert werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema Leer-
stände angesprochen; viele Gebäude und Wohnungen im 
Stadtteil stünden leer. Herr Fluhrer merkte an, dass der 
Zensus 2011 verlässliche Zahlen zur Leerstandsituation in 
Esslingen ergeben habe. Auch wenn der Eindruck manch-
mal täusche, betrage die Leerstandsquote in Esslingen 
lediglich etwa 3%. Dabei brauche eine Stadt etwa 3 bis 
5% Leerstand, um funktionsfähig zu sein – im Hinblick 
auf Umzüge, da Einwohnerzahlen starken Schwankungen 
unterliegen, aber auch für Sanierungs- und Umbaupro-
jekte im Bestand. Doch selbst bei einem hohen Anteil an 
Leerständen habe eine Stadt kaum rechtliche Handhabe, 
betonte Herr Fluhrer. 

Mit Bezug zur Podiumsdiskussion auf der Stadtkonfe-
renz wandte ein Teilnehmer ein, dass Bayern den Städten 
hierzu ein Instrument an die Hand gegeben habe. Die-
ses ermögliche, Wohnungsleerstände mit Bußgeldern zu 
belegen. Allerdings, so Herr Fluhrer, müssten dafür die 
Leerstände auch bekannt sein. Er sehe daher größeres Po-
tenzial in Baulücken, zumal auf vielen innerstädtischen 
Flächen Baurecht bestehe und die unterirdischen Infra-
strukturen wie Kanalanschlüsse bereits vorhanden seien. 
Jedoch ließen sich diese Potenziale bei Privateigentümern 
sehr schwer aktivieren. Man könne auch nicht mit einer 
Erhöhung der Grundsteuer entgegenwirken, da dies dann 
wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung in der 
Konsequenz für alle Grundstücke in der Stadt gelte. Ins-
gesamt, so Herr Fluhrer, haben die Bemühungen der Stadt 
Esslingen zur Aktivierung von Baulücken und Leerständen 
in den letzten Jahren mit etwa 5 bis 8% eine sehr gute 
Quote gezeigt.

Die Möglichkeit einer weiteren Nachverdichtung durch 
Aufstockung der Geschossigkeit wurde kritisch gesehen. 
Vielerorts wurden bereits die Dachgeschosse ausgebaut, 
man habe in Oberesslingen in den letzten 20 Jahren mas-
siv nachverdichtet. Vor diesem Hintergrund wurde infra-
ge gestellt, ob Nachverdichtung wirklich das „Gebot der 
Stunde“ sei. Wann sind die Grenzen der Nachverdichtung 
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erreicht? Bedenken bestehen vor allem im Hinblick auf die 
ohnehin bereits hohe Verkehrsbelastung und problemati-
sche Parksituation sowie auf die wachsende Bedeutung 
von Frischluftschneisen im Zuge des Klimwandels.

Ausweisung neuer Wohnbauflächen

Diese Bedenken wurden auch im Hinblick auf neue 
Wohnbauflächen diskutiert, die für Viele mehr als nur 
eine „Arrondierung des Bestands“ darstellen. Die ver-
bliebenen innerörtlichen Freiräume sollten nicht nur für 
die Naherholung der Bevölkerung gesichert werden; als 
Kaltluftentstehungsgebiete besäßen sie eine besondere 
Bedeutung für das Siedlungsklima. 

Das Erfordernis neuer Baugebiete wurde vor allem an-
gesichts der Potenziale im Bestand und der Auswirkun-
gen des demographischen Wandels kritisch hinterfragt. 
Steigende Mietpreise setzten zudem dem wachsenden 
individuellen Wohnflächenanspruch Grenzen. Könne 
man daher nicht sagen, Esslingen brauche keinen weite-
ren Wohnungsbau, die Stadt sei voll? Viele verbinden mit 
weiteren Flächenbeanspruchungen einen Verlust ihrer 
eigenen Lebensqualität. Für die Einwohner gelte es viel-
mehr, den Stadtteil zu attraktivieren und aufzuwerten, 
beispielsweise Parkraum in Tiefgaragen zu schaffen. 

Herr Fluhrer bestätigte, dass Diskussionen um neue Bau-
gebiete meist leidenschaftlich geführt werden. Auch die 
Stadtverwaltung lege den Fokus eher auf Nachverdich-
tung als auf neue Baugebiete. Er stellte aber auch fest, 
dass Esslingen gerade Menschen in der Familiengrün-
dungsphase verliere, die Eigentum erwerben wollten. 
Da Stadtentwicklung immer auf eine ausgewogene Be-
völkerungsstruktur abziele, um ihr Infrastrukturangebot 
auszulasten, sei dies besonders bedenklich. Baugebiets-
ausweisungen seien dabei kein Selbstzweck, sondern leis-
teten mit dem Ziel, Einwohner zu halten, einen Beitrag zur 
Sicherung der bestehenden Infrastruktur. Dass eine Stadt 
statistisch gesehen mehr Flächen benötige, um seine Ein-
wohnerzahl konstant zu halten, erläuterte Herr Fluhrer an 
zwei Rechenbeispielen: Wenn die beiden Kinder einer Fa-
milie erwachsen werden und ausziehen, bedeute dies für 
die Eltern statistisch eine Verdopplung ihrer Wohnfläche. 
Sterbe ein Elternteil, bedeute dies gar eine Vervierfachung 
des Wohnraums. Ein Mehr an Wohnraum ergebe sich zu-
dem, wenn eine Ehe scheitere und die Partner getrennte 
Wohnungen benötigen. Bundesweit zeige sich ein anhal-
tender Trend zu mehr Wohnfläche.

Infrastrukturangebot und Lebensqualität im Stadtteil

Für die Gartenstadt wurde angemerkt, dass das Nahver-
sorgungsangebot gesichert werden solle und hierfür ins-
besondere Bäckerei und Post notwendig seien. Insgesamt 
seien die Bedingungen für junge Menschen in Oberesslin-

gen zu verbessern. 

Wohngebiete durchlaufen oftmals eine eigene Alters-
struktur, erläuterte Herr Fluhrer. Die Zielgruppe sei 
ähnlich alt, bekäme zur gleichen Zeit Kinder und altere 
gemeinschaftlich. Dies habe zur Konsequenz, dass Nah-
versorgungszentren in Altbestandsgebieten irgendwann 
nicht mehr ausgelastet sind, weil Nachfragen sich ver-
ändern. Dies führe in der Konsequenz dazu, dass Kinder-
gärten und Schulen wegbrechen, dafür Seniorenwohnen 
nachgefragt werde. Daher sei es auch in Bezug auf die 
Vorhaltung des Infrastrukturangebots wichtig, die Ein-
wohnerzahlen zu halten und Angebote für alle Alters-
gruppen anzubieten. Daher müsse kritisch hinterfragt 
werden, ob ein „Halten“ der Einwohnerzahl angesichts 
des Infrastrukturangebots tatsächlich mit einer niedrige-
ren Lebensqualität einhergehe.

Warum ziehen Menschen überhaupt nach Esslingen? 
Kann man nicht aus deren Motivation Maßnahmen für 
die Stadtentwicklung ableiten? Eine Teilnehmende merk-
te an, dass die starke emotionale Bindung an Esslingen 
auch mitverantwortlich für den hohen Anteil an Pend-
lerverkehr sei.

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Herr Wittmayr erläuterte zu Beginn, dass der Bürge-
rausschuss zahlreiche Maßnahmen erarbeitet hat. Es 
wurde eine Vielzahl von Aspekten zusammengetragen, 
die sich in drei Themenschwerpunkte gliedern lassen: 
(1) eine hohe Verkehrsbelastung im Stadtteil, vor allem 
der Schorndorfer Straße, (2) die Stärkung des Umwelt-
verbunds als Alternative zum eigenen Pkw sowie (3) die 
Rosselen-Aufstiegsstraße als mögliche Entlastung für die 
Schorndorfer Straße.

Herr Wittmayr betonte, dass Maßnahmen zur Verkehrs-
entlastung und -reduzierung vor allem für die Schorndor-
fer Straße vordringlich seien. Maßnahmen reichten von 
Pförtnerampeln, Kreisverkehren (z.B. am Ortseingang), 
über die Ausweisung von Tempo 30- oder Tempo 40-Zo-
nen bis hin zu einem Nachtfahrtverbot für Lkw oder auch 
einer Sperrung für den Durchfahrtsverkehr vom Schur-
wald. Vorschläge zu baulichen Maßnahmen beziehen 
sich auf die Verwendung von Flüsterasphalt, Baumpflan-
zungen im Straßenraum oder auch die Anbringung von 
Schallschutzfenstern. Auch eine Tunnellösung bzw. eine 
Teiluntertunnelung in „offener Tunnelbauweise“ wurde 
in Diskussion gebracht. Insgesamt gelte es, die Lärmbe-
lastung durch Schiene, Straße und Fluglärm im Stadtteil 
zu reduzieren, wobei Lärmschutzmaßnahmen v.a. für die 
Schorndorfer und Hirschlandstraße im Vordergrund ste-
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hen. Auch in Bezug auf die Parksituation im Stadtteil, v.a. 
in der Gartenstadt, gebe es Handlungsbedarf. 

Zur Stärkung des Umweltverbunds gibt es bereits ver-
schiedene Vorschläge, die vor allem auf eine Verbesse-
rung des ÖPNV und der Infrastruktur für den Radverkehr 
abzielen. Hierzu zählen eine Verbesserung der Busver-
bindung im Stadtteil und der Anbindung an die S-Bahn, 
auch in Bezug auf den Schulbusverkehr und den Nacht-
bus. Ergänzungen im U-Bahn-Netz werden für die U9/13 
von S-Hedelfingen nach Oberesslingen sowie die U8/7 
von Ostfildern nach Esslingen gesehen. Für den Bahnhof 
Oberesslingen sei eine bessere Erreichbarkeit für Radfah-
rer, z.B. durch eine Unterführung unter der Gleistrasse, 
sinnvoll, ebenso die Einrichtung von sicheren Fahrradab-
stellplätzen und Park & Ride-Angeboten.

In Bezug auf die Rosselen-Aufstiegsstraße betonte Herr 
Wittmayr, dass der Schwerpunkt des Bürgerausschus-
ses eher die Suche nach Lösungen für die Schorndorfer 
Straße sei, zumal es wenige Argumente für, aber umso 
mehr Argumente gegen die Aufstiegsstraße gebe: Als 
Vorteil werde immer wieder eine Entlastungswirkung für 
die Schorndorfer Straße angeführt. Allerdings stehe die 
Maßnahme im Widerspruch zu den städtischen Zielen 
einer Förderung von umwelt- und stadtverträglicher Mo-
bilität. Gegen die Planungen spreche zudem der enorme 
Landschaftsverbrauch, die Inanspruchnahme ökologisch 
wertvoller Flächen und Streuobstwiesen und damit eine 
Beeinträchtigung von Frischluft- und Kaltluftproduktion 
sowie deren Abfluss, verbunden mit Auswirkungen auf 
das Grundwasser. Die massiven Eingriffe in das Gelände 
bedeuteten nicht nur eine Zerschneidung der Naherho-
lungsgebiete, sie gingen auch mit einer Verschlechterung 
der Wohn- und Lebensqualität der Anwohner einher. 

Vor diesem Hintergrund gelte es umso mehr, mit einem 
durchdachten Mobilitätskonzept den Anteil an Individu-
alverkehr zu reduzieren und den Verkehrsfluss durch den 
Stadtteil zu verbessern. Hier müsse auch der Dialog mit 
den Schurwaldgemeinden und der Region gesucht werden.

Schorndorfer Straße und Hirschlandstraße  
als Herausforderungen

Es bestand Konsens, dass die Schorndorfer Straße und 
die Hirschlandstraße ein Nadelöhr im Verkehrsnetz dar-
stellen, das einer umfassenden Neustrukturierung be-
darf. Die enorme Verkehrsbelastung gefährde auch die 
Gesundheit, so ein Anwohner. Die Schorndorfer Straße 
sei schon lange keine attraktive Wohnlage mehr. Zwar 
sei die Rosselen-Aufstiegsstraße vor diesem Hintergrund 
ein Lösungsansatz, jedoch stünden viele Interessen und 
Bedenken dagegen. Eine Finanzierbarkeit der Rosselen-
Aufstiegsstraße wie der Untertunnelung der Schorndor-
fer Straße sei ohnedies fraglich, so Herr Fluhrer. 

Um die Schorndorfer Straße zu entlasten, müsse der 
Verkehr vor den Stadteingängen abgefangen und durch 
die Stadt verflüssigt werden, ergänzte er. Ziel sei es, ei-
nen störungsarmen Verkehrsfluss zu erreichen, z.B. durch 
Pförtnerampeln oder Kreisverkehre. Zudem ließe sich der 
ÖPNV durch  eine eigene Busspur oder Vorrangschaltun-
gen priorisieren. Mit Blick auf den hohen Anteil an Ziel- 
und Quellverkehr aus den umliegenden Stadtquartieren 
gelte es aber auch, den Umweltverbund zu fördern und 
das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken.

Insgesamt würden im Stadtgebiet, z.B. auf der Branden-
burger Straße, trotz Ausweisung von Tempo 30-Zonen, 
hohe Geschwindigkeiten gefahren. Teilnehmende wün-
schen sich daher häufigere Geschwindigkeitskontrollen, 
insbesondere entlang von Schul- und Kindergartenwe-
gen. Auch den Schleichverkehren, z.B. auf der Kreuzstra-
ße, sollte entgegengewirkt werden.

Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 10 und der Schie-
nenwege wurden angeregt, um der wachsenden Lärmbe-
lastung auf der B 10 sowie durch Güterzüge zu begegnen. 
Mit Blick auf die Lärmaktionsplanung der Stadt erklärte 
Herr Fluhrer, dass eine Umsetzung in kleinen Schritten 
erfolge, nicht zuletzt, weil diese Maßnahmen meist mit 
hohen Kosten verbunden seien.

Verändertes Mobilitätsverhalten und  Umweltverbund

Mit Blick auf den Hinweis von Herrn Fluhrer zum indivi-
duellen Mobilitätsverhalten konstatierte ein Teilnehmer, 
die Verkehrsbelastung lasse sich nur reduzieren, wenn je-
der Einzelne seine Verkehrsmittelwahl überdenke. Es gebe 
ein attraktives Busnetz mit Verknüpfung zur S-Bahn nach 
Stuttgart. Muss man wirklich mit dem eigenen Pkw nach 
Stuttgart fahren?

Der Umbau der Hindenburgstraße zur Fahrradstraße wur-
de gelobt; sie könne als Vorbild für weitere Straßen dienen 
und so ein attraktives Radwegenetz geschaffen werden. 
Allerdings, wandte ein Teilnehmer ein, habe die Auswei-
sung von Fahrradstraßen auch Verdrängungseffekte zur 
Folge. Im Fall der Hindenburgstraße verlagere sich der 
Kfz-Verkehr auf die Ulmer Straße und die Urbanstraße. 
Hier sei ein ganzheitliches Verkehrskonzept gefragt.

Dies bestätigte auch Herr Fluhrer. In einer Stadt wie Ess-
lingen, in der jeder achte Arbeitsplatz von der Automo-
bilindustrie abhänge, sei die Wertschätzung des eigenen 
Pkw nicht verwunderlich. Dennoch sei es wichtig, auf 
Veränderungen im Mobilitätsverhalten hinzuwirken. Da-
bei käme der jungen Generation eine große Bedeutung 
zu, denn sie sei offener gegenüber neuen Mobilitätsarten. 
Vor diesem Hintergrund ergebe sich auch nicht zwangs-
läufig ein Zusammenhang zwischen einem Mehr an 
Wohnfläche und einem Mehr an Verkehr, da die Einwoh-
nerzahl konstant bliebe. Insgesamt zeigten die Entwick-
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lungen der vergangenen Jahre einen wachsenden Anteil 
an Radverkehr. Die Umsetzung der Radverkehrsplanung 
der Stadt leiste einen bedeutsamen Beitrag zu einer at-
traktiven Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs. Hierzu 
gehöre auch der neue Busbahnhof; hier sollen in Kürze 
abschließbare Abstellanlagen für Pedelecs und Radan-
hänger sowie Leihstationen für Fahrräder und Pedelecs 
entstehen. 

In Bezug auf die vorgeschlagenen U-Bahn-Erweiterun-
gen zum Zollberg oder Schurwald erläuterte Herr Fluhrer, 
dass deren Wirtschaftlichkeit bislang nicht gegeben ist. 
Vielleicht ergebe sich hier langfristig eine Perspektive? 

Regionaler Abstimmungsbedarf

Es bestand Konsens, dass wegen des hohen Anteils an 
Durchgangsverkehren Maßnahmen im Stadtteil und in 
Esslingen allein nicht ausreichen können. Vielmehr solle 
im Dialog mit den Schurwaldgemeinden und den Land-
kreisen gemeinsam nach Strategien für eine regionale 
Lastenverteilung gesucht werden. Auch in Bezug auf den 
Fluglärm und Schienenverkehr seien großräumigere Lö-
sungen erforderlich. Allerdings, gab Herr Fluhrer zu be-
denken, ist die Verkehrsbelastung in der gesamten Region 
sehr hoch, es gebe trotz gutem ÖPNV-Angebot nach wie 
vor einen großen Anteil an Individualverkehr. Der Bau von 
großräumigen Entlastungsstraßen sei daher vor dem Hin-
tergrund der damit verbundenen Eingriffe wie auch der 
finanziellen Belastungen kein realistischer Lösungsansatz.

FOKUSTHEMA: Natur und Landschaft,  
Erholung und Freiraumnutzung

Herr Wittmayr ging auf die besondere Bedeutung der 
Streuobstwiesen und Landschaftsschutzgebiete um Obe-
resslingen ein – für den Arten- und Lebensraumschutz, 
für die Naherholung der Anwohner, aber auch für die Ver-
marktung regionaler Produkte. Sicherungsinstrumente 
seien Patenschaften, aber auch Angebote zur Umweltpä-
dagogik oder die Einrichtung eines Erlebnispfads. Weitere 
Vorschläge betreffen den Erlebnisraum Neckartal, für den 
ein Gesamtkonzept erarbeitet werden solle, aber auch 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Renaturie-
rung des Hainbachs. 

Die Bedeutung der Streuobstwiesen und verbliebenen 
Freiräume für die Lebensqualität der Gesamtstadt wur-
de bereits im Zusammenhang mit der Ausweisung neuer 
Baugebiete thematisiert. Nicht nur die Aspekte Naturerle-
ben und Naherholung seien hier wichtig. Vor dem Hinter-
grund des Hitzesommers 2003 und den Klimaprognosen 
bis 2050, die für Esslingen von einer deutlichen Zunah-
me von Hitzetagen ausgehen, besäßen die Flächen als 
siedlungsnahe Kaltluftentstehungsgebiete eine heraus-
ragende Bedeutung für das Siedlungsklima. Schon heu-
te könne man im Sommer den Temperaturunterschied 
zwischen den Freiräumen und der umgebenden Bebau-
ung wahrnehmen. Dies gelte auch für die „grüne Lunge“ 
entlang des Neckar. Herr Nolte bestätigte die Bedeutung 
innenstadtnaher Freiräume für das Siedlungsklima und 
berichtete vom Modellprojekt der Stadt Esslingen zur Kli-
maanpassung: Es werde geprüft, wie sich eine Stadt auf 
Veränderungen durch den Klimawandel vorbereiten kann. 
Diese Fragestellungen könnten in einem der nächsten 
Termine vertieft werden. 

Zur Sicherung der Streuobstwiesen merkte ein Teilneh-
mer an, dass aber auch erforderlich sei, diese vernünftig 
zu bewirtschaften. 

FOKUSTHEMA: Wirtschaftsstruktur  
und gewerbliche Entwicklung

Im Gegensatz zu den anderen Themenfeldern gab es zu 
diesem Fokusthema im Vorfeld nur wenige Anmerkungen. 
Es wurde vorgeschlagen, das Gewerbegebiet Neckarwie-
sen nachzuverdichten, aber keine Logistikunternehmen 
anzusiedeln. 

In der Diskussion wurde die Zielstellung „Arbeitsplätze 
halten“ ergänzt. Zum Ende der Veranstaltung merkte ein 
Teilnehmender an, die Aspekte Wirtschaft und gewerbli-
che Entwicklung seien aus seiner Sicht zu kurz gekom-
men. Daher sollte diese Fragestellung in weiteren Dialog-
veranstaltungen erneut aufgegriffen werden.

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  OBERESSLINGEN
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Stadtteilkonferenzen Gebiet C
Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof

Termin:  20. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 90 Personen
Moderation:  Sascha Saad, Eva Lichtenberger (agl)
Unterstützung:  Christoph Binder und Claudia Wild (Bürgerausschuss)
  Wolfgang Ratzer (Stadtverwaltung)
  Karsten Hampp (Planung + Umwelt)

Themenschwerpunkte: 
• Natur und Landschaft, Erholung und Freiraumnutzung: hohe Bedeutung der Freiflächen und Streuobstwiesen in 

ihren unterschiedlichen Funktionen für die Stadtteile, v.a. für Hegensberg (wichtige ökologische Ressource, Erho-
lung, Frischluftschneise zur Belüftung der Innenstadt), Umgang mit Landschaftsschutzgebieten und Bewertung 
von Frischluftschneisen im Flächennutzungsplan

• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Ausbau von Nahversorgung und seniorengerechtem Wohnen im 
Stadtteil, demographischer Wandel, Entwicklung neuer Wohnbauflächen versus Optionen der Nachverdichtung 
und Innenentwicklung

• Mobilität, Verkehr und Lärm: Linderung der Verkehrsbelastung, insbesondere in der Esslinger, Oberesslinger und 
Hegensberger Straße, innovative Verkehrskonzepte und Verbesserung des Radwegenetzes

Leitfragen:
• Wie lässt sich die Einwohnerzahl im Stadtteil halten? 
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil sichern/ weiterentwickeln?
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? Wie lässt sich die soziale Infrastruktur weiterentwickeln?
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Welche Maßnahmen zur Reduktion der Verkehrsbelastung in den Stadtteilen sind erfolgversprechend?
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Landschafts- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für die Stadtteile „Vom Berg“ wichtig?

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  VOM BERG

Die Diskussion zeigte im Ergebnis, dass die Kernthemen richtig gesetzt sind. Viele 
der dargelegten Aspekte wurden bestätigt bzw. intensiv weiter diskutiert. Das gilt 
insbesondere für das Thema Natur, Landschaft, Erholung und Freiraumnutzung.

Im weiteren Dialogprozess sollte das Thema Verkehr und dessen Berücksichtigung 
in der weiteren Planung zur Schaffung neuen Wohnraums vertieft werden. Im Hin-
blick auf den demographischen Wandel stehen die Möglichkeiten zur Nutzung vor-
handenen Wohnraumpotenzials im Sinne einer Innenentwicklung weiter im Fokus. 
In diesem Zusammenhang sollten auch Frage der grundsätzlichen Zielrichtung der 
Stadtentwicklung in Esslingen (Wachsen? Halten? Schrumpfen?) und deren demo-
graphische, soziale, ökologische und finanzielle Konsequenzen diskutiert werden. 
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Zell

Liebersbronn

Oberesslingen West

Hegensberg

Oberesslingen Ost

Kimmichsweiler / Oberhof

Oberesslingen Gewerbegebiet

Qualitäten 

• reizvolle Lage am Südhang des Schurwaldes mit 
teilweise guten Blickbeziehungen

• hoher Freizeitwert und Zugang zur freien Land-
schaft

• Nahversorgungsangebot (Hegensburg)

Konfliktpunkte 

• Lärm vom Verkehr der L 1150 und Fluglärm in 
Kimmichsweiler und Oberhof

• fehlende Infrastruktur in Kimmichsweiler und 
Oberhof

• teils abgelegene Siedlungslage mit stark bewegter 
Topografie

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Liebersbronn 1.524 461

Hegensberg 2.839 1.077

Kimmichsweiler/
Oberhof

204 66

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  VOM BERG
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FOKUSTHEMA: Natur und Landschaft,  
Erholung und Freiraumnutzung

Das Fokusthema „Natur, Landschaft, Erholung und Frei-
raumnutzung“ wurde aufgrund der hohen Relevanz für 
die Stadtteile „Vom Berg“ zuerst diskutiert. Claudia Wild 
führte kurz in die Thematik ein und legte die Sicht des 
Bürgerausschusses dar. Sie stellte die hohe Bedeutung 
der Streuobstwiesen und Freiflächen für den Arten- und 
Lebensraumschutz, für das städtische Klima, die Naher-
holung und die Herstellung regionaler Produkte heraus. 
Zu deren Erhaltung könnten Patenschaften, Umweltpä-
dagogik oder die Einrichtung von Erlebnispfaden beitra-
gen. Auch die Fuß- und Spazierwege rund um die Stadt-
teile haben eine wichtige Naherholungsfunktion. Frau 
Wild sieht die Überbauung von Freiflächen sehr kritisch. 
Vorher müssten alle anderen vorhandenen Potenziale zur 
Schaffung von Wohnraum ausgeschöpft sein. Dazu ge-
hören Innenentwicklung und Nachverdichtung, zum Bei-
spiel durch die Nach- und Umnutzung von Leerständen 
für Wohnraum.

Streuobstwiesen als wichtige ökologische Ressourcen 
und Naherholungswert

Viele der anwesenden Bürgerinnen und Bürger schlossen 
sich den Aussagen im Impulsstatement an und betonten 
die großen Qualitäten der Streuobstwiesen, die nicht nur 
für den Stadtteil wichtig seien, sondern zur hohen At-
traktivität der Stadt Esslingen insgesamt beitragen wür-
den. Ältere Rahmenpläne würden die Schutzwürdigkeit 
dieser Gebiete belegen. Der Landschaftsplaner Karsten 
Hampp bestätigte die teils hohe ökologische Bedeutung 
der Streuobstwiesen. 

Intensiv wurde das Thema Landschaftsschutz und Land-
schaftsschutzgebiete (LSG) diskutiert. Informationsbedarf 
bestand bei den Bürgern zu der Ausgestaltung und Be-
deutung der Schutzgebietskulisse sowie Fragen der Zu-
lässigkeit von Nutzungen und Aktivitäten in LSGs.

Die Schutzgebietskulisse erläuterte Herr Hampp an Hand 
des vorliegenden Kartenmaterials. Für die Ausweisung 
von LSG ist das Landratsamt als Untere Naturschutzbe-
hörde zuständig. Der Neubau von (nicht landwirtschaft-
lichen) Gebäuden bedarf der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und einer ausreichenden fachlichen 
Begründung. Im Hinblick auf die im FNP-Vorentwurf in 
LSG ausgeweisenen geplanten Baugebiete, beispielsweise 
„Westlich Auchtweidenweg - He 6“ in Hegensberg, müs-

se eine Rücknahme des Landschaftsschutzgebietes durch 
die Naturschutzbehörde erfolgen. Das hierzu notwendige 
Verfahren könnte eine entscheidende Hürde bei der Aus-
weisung entsprechend gelegener Baugebiete sein.

Herr Ratzer wies darauf hin, dass die Ausweisung poten-
zieller Baugebiete im FNP nicht zwangsläufig auch deren 
Umsetzung bedeute. Der FNP beinhaltet im Sinne eines 
Flächenpools Optionen für rechtlich verbindliche Bauge-
bietsausweisungen. Konkrete Bauvorhaben könnten erst 
umgesetzt werden, wenn auf der Grundlage des Flächen-
nutzungsplans von der Gemeinde ein rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan aufgestellt und beschlossen wird. Dieser 
Schritt wird über ein gesetzlich festgelegtes Bebauungs-
planverfahren vollzogen. Juristische Klagemöglichkeiten 
besitzen Bürger gegenüber den verbindlichen Bebau-
ungsplanverfahren, gegenüber dem vorbereitenden Flä-
chennutzungsplan jedoch nicht. 

Klimatische Bewertung und Bedeutung  
von Freiräumen als Frischluftschneisen

Einige Bürgerinnen und Bürger argumentierten, dass 
den Freiflächen auch eine hohe klimatische Bedeutung 
als Frischluftschneisen zukomme und sie sich positiv auf 
das Stadtklima auswirken würden. Sie fragten, wie Frisch-
luftschneisen im Flächennutzungsplan- und im Bebau-
ungsplanverfahren bewertet und berücksichtigt werden. 
So bestätigten vorliegende Untersuchungen die für das 
Siedlungklima wichtige Kaltluftentstehung am unteren 
Hegensberg. Der FNP-Vorentwurf weise in diesem Bereich 
jedoch geplante Bauflächen aus. 

Herr Ratzer erläuterte, dass das Thema Klima und Frisch-
luftschneisen im FNP-Vorentwurf umfassend behandelt 
und berücksichtigt wurde. Die Beurteilung der Auswir-
kungen einer Bebauung auf das Siedlungsklima sei eine 
komplexe Angelegenheit und müsse auch im Gesamtkon-
text der Stadtentwicklung gesehen werden. Zudem un-
terliege sie der Abwägung. Mit spezifischen Klimamodel-
lierungen und Berechnungen zu einzelnen Bauvorhaben 
sowie mit der konkreten Ausgestaltung von Bebauungs-
plänen nach Klimagesichtspunkten, könne eine Bebauung 
jedoch auch klimaverträglich gestaltet werden. Dies zeige 
das Beispiel Festo-Erweiterung, wo durch Landschafts-
modellierungen und die besondere Stellung der Gebäude 
erreicht werden konnte, dass ein Kaltlufttransport ins Tal 
weiterhin garantiert ist. 
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Einleitend gaben Frau Wild und Herrn Binder Impuls-
statements: Der demographische Wandel ist ein zentrales 
Thema in den Stadtteilen „vom Berg“. Insbesondere eine 
altersgerechte Nahversorgung sei von großer Bedeutung, 
betonte Frau Wild. Diese gelte es weiter zu verbessern 
- insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen. 
Generell sei die Sicherung und der Ausbau der Nahver-
sorgung in den Stadtteilen „vom Berg“, sowie die Stär-
kung der Ortsmitte Hegensberg dringend notwendig. Der 
Bürgerausschuss habe hier bereits Konzepte und Ideen 
erarbeitet (beispielsweise die eines Einkaufsbusses). Die 
Lebensqualität im Quartier werde auch durch die vor-
handenen sozialen Institutionen gewährleistet. Mehr 
Wohnungen für ältere Menschen und kleinere Haushalte 
seien wünschenswert. Dies dürfe jedoch nicht zu Lasten 
von Frei- und Grünflächen gehen.

Herr Binder schloss sich in seinem Impuls weitgehend 
seiner Vorrednerin an. Für eine gute Lebensqualität im 
Stadtteil seien darüber hinaus soziale Einrichtungen und 
Bildungsinstitutionen, die Kirchengemeinden und Verei-
ne als soziale Netzwerke sehr wichtig. Zur Steigerung der 
Wohn- und Lebensqualität in den Stadtteilen könne der 
Ausbau der infrastrukturellen Qualitäten, etwa der Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung oder der altersgerechten 
Versorgung für Senioren („Betreutes Wohnen“), beitragen. 
Im Sinne der Familienfreundlichkeit müsse auch neuer 
bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Dies sollte in 
erster Linie durch Nachverdichtung und Innenentwick-
lung, beispielsweise durch die Aufstockung von Gebäu-
den, erfolgen. Lösungsmöglichkeiten sollten hier mög-
lichst offen diskutiert werden.

Ergänzend wurde aus der Runde angemerkt, dass die Ein-
zelhandelsversorgung für den täglichen Bedarf nicht nur 
gesichert, sondern weiter ausgebaut werden sollte.

Innen- vor Außenentwicklung – Potenziale der Nachver-
dichtung nutzen

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger sprachen sich 
in der Diskussion explizit für eine Innenentwicklung im 
Sinne einer Nachverdichtung aus. 

Es wurde intensiv darüber diskutiert, wie Potenziale zur 
Innenverdichtung genutzt werden könnten. Die Aktivie-
rung und Nachnutzung von Baulücken und Wohnungs-
leerständen sowie die bereits vom Bürgerausschuss 
genannte Aufstockung von Gebäuden sollten verfolgt 
werden. Dabei – so ein Bürger - solle die Stadt eine deut-
lich aktivere Rolle einnehmen, etwa Eigentümer durch 
finanzielle Anreize zum Verkaufen motivieren.

Auch bei vorhandenen Bebauungsplänen könnte doch 
mehr Wohnraum geschaffen werden, wenn die gültigen 
Regelungen des Bebauungsplans dahingehend geändert 
würden, dass Aufstockungen oder ein Ausbau von Bauten 
ermöglicht werden könnte. 

Herr Ratzer bestätigte, dass sich Potenziale durch den 
Generationenwechsel in den Stadtteilen ergäben und 
sich die Nutzung von Baulücken und Leerständen zur 
Nachnutzung als Wohnraum anbiete. Hierbei seien die 
Einflussmöglichkeiten der Stadt aufgrund des Eigentums-
rechtes jedoch relativ gering. Die Stadt habe hier lediglich 
die Möglichkeit, die Eigentümer anzuschreiben oder pri-
vate Interessengemeinschaften bei der Nachnutzung zu 
unterstützen. Eine Nachverdichtung durch Aufstockung 
sei nicht ohne Weiteres bei allen Gebäuden möglich und 
müsse im Einzelfall geprüft werden. Auch hier seien die 
Handlungsmöglichkeiten der Stadt aufgrund der Eigen-
tümerrechte begrenzt.

Das Baulücken-Kataster der Stadt Esslingen weist aus, 
dass derzeit in Esslingen ca. 1.000 Baulücken bekannt 
sind, wovon sich erfahrungsgemäß im Jahr nur ca. 20 ak-
tivieren ließen.

Bestehende Bebauungspläne könnten grundsätzlich ge-
ändert werden, so Herr Ratzer. Ältere Bebauungspläne 
enthielten häufig umfassende Regelungen, um einen 
bestimmten Siedlungscharakter zu erreichen. Diese seien 
nach heutigen Maßstäben unter Umständen nicht mehr 
angemessen. Bei einer Änderung des Bebauungsplans 
müsse die Begründung für solche „zu engen“ Festsetzun-
gen daher überprüft werden. Es bestünde jedoch auch die 
Möglichkeit der Befreiung im Rahmen einer Baugeneh-
migung.

Wieviel Bedarf an neuem Wohnraum besteht?

Im Hinblick auf den Bedarf an neuem Wohnraum wurde 
die Validität des Zensus 2011 als Bemessungsgrundlage 
für Leerstände und Wohnungsbedarfe in der Stadt Esslin-
gen hinterfragt. Zudem wurde diskutiert, wie es vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels dazu komme, 
dass weiterer Wohnraum benötigt werde.

Herr Ratzer erläuterte, dass derzeit von einem Leerstand 
von 4 Prozent für die Stadt Esslingen ausgegangen wer-
de, basierend auf einer Erhebung im Rahmen des Zensus 
von 2011. Der Zensus 2011 bestehe aus mehreren Teilun-
tersuchungen, wobei der Leerstand über eine deutsch-
landweite Wohnungserhebung (Eigentümerbefragung) 
u.a. Wohnungsleerstände ermittelt wurde. Die Stadt Ess-
lingen gehe von der Plausibilität dieses Wertes aus und 
plane diesen fortzuschreiben.
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Eine andere Teiluntersuchung des Zensus bezieht sich auf 
die Ermittlung der aktuellen Gesamtbevölkerungszahl 
der Stadt Esslingen durch ein Stichprobenverfahren. Die 
Einwohnerzahl spiele eine erhebliche Rolle für die Stadt-
finanzierung. Hier habe die Stadt Esslingen Klage gegen-
über dem Erhebungsverfahren erhoben, da sie die Stich-
haltigkeit des Verfahrens anzweifle. Dies habe aber nichts 
mit der Gültigkeit der Daten zu den Leerständen zu tun.

Bezüglich des Bedarfs an Wohnraum erläuterte Herr Rat-
zer, dass auch bei gleichbleibender Bevölkerung die Stadt 
Esslingen neuen Wohnraum schaffen müsse. Der Grund 
liege in abnehmenden Haushaltsgrößen (es leben immer 
weniger Menschen in einer Wohnung, derzeit durch-
schnittlich 1,9 Personen pro Haushalt) und zunehmender 
Wohnfläche pro Haushalt (pro Person wird mehr Wohn-
raum pro Wohnung beansprucht). Daher müssten pro 
Jahr 200 neue Wohneinheiten geschaffen werden, um 
den Bedarf auch bei gleichbleibender Bevölkerungsanzahl 
zu decken.

Bezahlbares Wohnen

Eine weitere Anmerkung bezog sich auf das Thema „Be-
zahlbares Wohnen“. Die Grundstücke in den Stadtteilen 
„vom Berg“ seien von hoher Qualität; daher lägen die 
Grundstückspreise entsprechend hoch. Es wurde disku-
tiert, inwieweit bezahlbares Wohnen in den Stadtteilen 
„vom Berg“ möglich ist und welche Konzepte es hierzu 
in anderen Stadtteilen gibt. Als mögliche Option wurde 
hier auch die Verlegung der Hochschule angeführt und 
nachgefragt, wie hier der Stand sei. 

Herr Ratzer verwies auf das Konzept zur Bebauung der 
Baulücke am Ina-Rothschild-Weg in Hohenkreuz. Auch 
die Verlegung des Hochschulstandortes biete Optionen; 
sie sollten ggf. in einem städtebaulichen Wettbewerb 
ausgelotet werden. Aus Sicht der Stadt müsse bezahlba-
res Wohnen auch gerade im Hinblick auf Personen und 
Familien mit mittlerem Einkommen in den Stadtteilen 
„vom Berg“ ermöglicht werden.

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

In einem einleitenden Impuls legte Herr Binder die wich-
tige Punkte zu diesem Fokusthema dar: Für den Bürge-
rausschuss stand bei diesem Fokusthema die Linderung 
der Verkehrsbelastung, insbesondere in der Esslinger, 
der Oberesslinger und Hegensberger Straße im Mittel-
punkt. Dazu müssten innovative Verkehrskonzepte, z. B. 
auch Sammelparkplätze im Randbereich, Sicherung des 
Fußwegnetzes u.a. diskutiert werden. Zudem sollte in 

Oberhof-Kimmichsweiler die Zufahrt von der L 1150 nach 
Kimmichsweiler (FW 55 oberhalb von Oberhof) ausgebaut 
werden. Sie sei stark frequentiert und die Ausweisung als 
Feldweg entspricht nicht dem Bedarf. Zur Stärkung des 
Umweltverbundes könnte die Verbesserung des Radwe-
genetzes beitragen.

Verkehrsbelastung

Auch viele Teilnehmende empfinden die Verkehrsbelas-
tung in ihren Stadtteilen, insbesondere auf der Esslinger 
Straße, als zu hoch. Einige Bürger hinterfragten kritisch, 
ob bei den Überlegungen zur weiteren Schaffung von 
Wohnraum in den Stadtteilen „vom Berg“ die Verkehrs- 
situation genug berücksichtigt werde. Sie befürchten eine 
Verschärfung der Verkehrsproblematik. 

Die vorliegende Karte zur Verkehrszählung zeigt, dass die 
Esslinger Straße im Schnitt von 9.200 Kfz pro Tag, die  
K 1214 von 4.100 Kfz/Tag im nördlichen und 9.600 Kfz/
Tag im südlichen Abschnitt befahren wird. Herr Ratzer 
verwies darauf, dass in Hauptverkehrsstraßen in anderen 
Stadtteilen die tägliche Belastung aufgrund des Durch-
gangsverkehrs mit teilweise bis zu 28.000 Fahrzeugen 
wesentlich höher liege, beispielsweise in Oberesslingen. 
Zudem handele es sich beim Verkehr auf der Esslinger 
Straße überwiegend um Anwohner- und nicht um Durch-
gangsverkehr.

Verkehrskonzepte

Diskutiert wurde, inwieweit neue Verkehrskonzepte zur 
Entlastung der stark belasteten Straßen, wie der Schorn-
dorfer und der Esslinger Straße, beitragen könnten. So 
sollten im Hinblick auf den Pendlerverkehr bzw. Aus-
weichverkehr gemeinsame Konzepte mit den Nachbar-
kommunen entwickelt werden. In diesem Zusammen-
hang wurden auch die B14 und der Kappelbergtunnel 
thematisiert.

Zur Entschärfung der aktuellen Verkehrssituation seien 
vor allen Dingen innovative Mobillitätskonzepte gefragt, 
wie einige Bürgerinnen und Bürger betonten. In He-
gensberg sind hier bereits Ansätze vorhanden (Beispiel  
car2go). Darüber hinaus sei eine Bewusstseinsänderung 
bezüglich des persönlichen Mobilitätsverhaltens notwen-
dig, wie einige Teilnehmenden zu Bedenken gaben.

Herr Ratzer erläuterte, dass man sich durchaus im Aus-
tausch mit anderen Kommunen befinde. Die Handlungs-
möglichkeiten der Stadt seien hier allerdings begrenzt. 
Weitere Ansätze werden über den Lärmaktionsplan ver-
folgt: Hier wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
den Hauptverkehrsstraßen in Erwägung gezogen. Ein 
Verkehrskonzept müsse darauf ausgerichtet sein, sowohl 
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die bestehende Verkehrsqualität als auch die Bedingun-
gen für die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel zu ver-
bessern.

Angesprochen auf den in den 1970er Jahren geplanten 
und wieder verworfenen Ausbau einer weiteren Ver-
kehrstrasse von Hegensberg in Richtung Jägershaus 
(Bereich Krebsbach/ Jägershaus) führte Herr Ratzer aus, 
dass diese Option in der Stadtplanung nochmals disku-
tiert wurde. Diese langfristige Perspektive durch sensibles 
Gelände müsse bezüglich ihrer Umsetzbarkeit zunächst 
genau untersucht werden. 

Radverkehr

Die Nutzung des Fahrrads als alternatives Verkehrsmittel 
wurde intensiv diskutiert. Sicherheitsfragen und Nut-
zungskonkurrenzen im Straßenraum waren dabei zentrale 
Aspekte. So sei beim aktuellen Verkehrsaufkommen ent-
lang der Hauptverkehrsachsen in den Stadtteilen kaum 
Platz für Radwege. Als Beispiel wurde unter anderem die 
Situation im Berufsverkehr in Hegensberg angeführt: Hier 
komme es häufig zu gefährlichen Begegnungen zwischen 
den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern. 

Ein Anliegen einiger Teilnehmenden war die Weiterent-
wicklung des bestehenden Radverkehrskonzeptes: Um 
das Rad als Verkehrsmittel weiter attraktiv zu machen, 
sollten sichere Radwege geschaffen und das bestehende 
Netz weiter ausgebaut bzw. vollendet werden.

Herr Ratzer wies noch darauf hin, dass für konkrete Fra-
gen der Verkehrssicherheit und zur Meldung von Gefah-
renstellen das Ordnungsamt bzw. der Verkehrsausschuss 
der Stadt Esslingen zuständig sei.

Zusätzliche Sachthemen

Ein Teilnehmer fragte, inwiefern er juristisch Einspruch 
gegen die Ausweisungen im Flächennutzungsplan einle-
gen könne, sofern diese sein Grundstück betreffen. Wie 
Herr Ratzer erläuterte, kommen juristische Schritte von 
Privatpersonen erst im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens zum Tragen, da der Flächennutzungsplan keine un-
mittelbare Rechtskraft für Privatpersonen entfaltet. 

Ein Einwand betraf die von Stadt und regionaler Seite 
geplanten Windkraftanlagen auf der Schurwaldhöhe. Die 
Stadtverwaltung verwies darauf, dass das Verfahren ak-
tuell ruht. 

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  VOM BERG
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Stadtteilkonferenzen Gebiet C
Zell

Termin:  20. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 35 Personen
Moderation:  Christine Schaal-Lehr (agl)
Unterstützung:  Uwe Mäckle (Bürgerausschuss)
  Kristina Breuninger (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil,  

Problematik neuer Wohnbauflächen durch Innenverdichtung
• Mobilität, Verkehr und Lärm: Verkehrsbelastung durch Schleichverkehr aus Richtung Schurwald/Remstal,  

Barrierefreiheit des S-Bahn-Hofs, Regelungen für den ruhenden Verkehr im Ortszentrum
• Natur und Landschaft, Erholung und Freiraumnutzung: Erhalt der Streuobstwiesen, Erholungsnutzung  

und Naturschutz am Alten Neckar, Zugänglichkeit zum Neckar

Leitfragen:
• Wie wird die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil und deren Konsequenzen für den Stadtteil 

eingeschätzt? 
• Wie lässt sich die Lebensqualität im Stadtteil sichern/ weiterentwickeln?
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Welche Maßnahmen zur Reduktion der Verkehrsbelastung im Stadtteil sind erfolgversprechend?
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Landschafts- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für Zell wichtig?

Als Fazit der Teilnehmenden lässt sich festhalten, dass die Kernthemen in der 
Vorbereitung richtig gesetzt waren; eine Ergänzung wurde nicht als notwendig 
erachtet. Als besondere Herausforderung betrachteten die meisten Anwesenden 
die geplante Errichtung von Unterkünften für Asylsuchende und Flüchtlinge im 
Stadtteil Zell. Prioritären Handlungsbedarf sehen die Teilnehmenden im Hinblick 
auf den ruhenden Verkehr im Ortszentrum, die Reduzierung der Verkehrsbelastung 
im Stadtteil, die Stärkung des Umweltverbundes und den Ausbau der Kindergar-
tenkapazitäten. Für viele Teilnehmende stand die Frage der Flüchtlingsunterkünfte 
im Vordergrund. Für sie ist wichtig, dass von Seiten der Stadt die Stimmung in ih-
rem Stadtteil wahrgenommen wird und die Probleme und Ängste der Bevölkerung 
ernst genommen werden.

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  ZELL
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Qualitäten 

• gute Ausstattung mit sozialen und schulischen 
Einrichtungen

• reges Vereinsleben
• gute Anbindung an das ÖPNV-Netz
• Nähe zu den in der Hanglage liegenden Streuobst-

wiesen

Konfliktpunkte 

• Lärmbelastungen des Schienenverkehrs und Trenn-
wirkungen der Bahnlinie

• Lärm aus dem Flugverkehr
• Lärm- und Abgasbelastungen des Verkehrs (B 10)
• Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 

das Kraftwerk Altbach
• fehlende Orientierung und Zugänglichkeit zum 

Neckar

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Zell 4.345 1.686

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  ZELL
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Ergebnisse der Bürgerbefragung

Uwe Mäckle stellte die Ergebnisse der Bürgerbefragung 
vor, die der Bürgerausschuss anlässlich des Bürgerdialogs 
im Oktober 2014 in Zell durchgeführt hatte. 

Neben der grundsätzlichen Frage nach der Lebensqualität 
wurde nach der Bedeutung verschiedener Infrastruktur-
einrichtungen und der Zufriedenheit mit der Infrastruk-
turausstattung im Stadtteil gefragt. Ca. 200 Bürgerin-
nen und Bürger beantworteten die Fragebögen, die an 
verschiedenen Stellen in Zell auslagen, im Internet zum 
Download bereit standen und auf die im örtlichen Mittei-
lungsblatt hingewiesen wurde. 

Von den Befragten war eine große Mehrheit mit der Aus-
stattung in Zell im Hinblick auf das Busangebot, das Ange-
bot an Ärzten, Kinderbetreuung und Spielplätzen zufrie-
den oder sehr zufrieden. Relativ unzufrieden ist man mit 
den Einkaufsmöglichkeiten, dem Angebot an Sporthallen 
und dem Angebot an seniorengerechtem Wohnen. Dabei 
sind den Befragten vor allem die Einkaufsmöglichkeiten 
und Busanbindungen sowie die Ausstattung mit Ärzten 
wichtig, aber auch Kinderbetreuung und Spielplätze oder 
seniorengerechtes Wohnen sind von Bedeutung für die 
Lebensqualität im Stadtteil. Über das Wohnangebot äu-
ßerten sich die meisten zufrieden bis sehr zufrieden. 

Gefragt nach den Einkaufsgewohnheiten gaben 37,5% der 
Befragten an, bevorzugt in Zell einzukaufen. Auch Dienst-
leistungen wie Arzt- oder Friseurbesuche nimmt man dort 
in Anspruch. Konsumgüter werden jedoch überwiegend 
außerhalb, vor allem in der Innenstadt, eingekauft.

Die Verkehrsbelastung wird generell als recht hoch einge-
schätzt. Dabei werden vor allem die Hauptstraße und die 
Bachstraße als hoch belastet wahrgenommen.

Ein Fragenkomplex bezog sich direkt auf den Flächen-
nutzungsplan. Hier gaben die Befragten an, dass ihnen 
das Vorhandensein von Naherholungsflächen wichtig 
ist. Auch Landwirtschaftsflächen und Wohnbauflächen 
werden als bedeutsam eingeschätzt, während Gewerbe-
flächen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Im Hin-
blick auf den Bedarf an neuen Flächen werden vor allem 
Freizeitflächen genannt. Der Bedarf an Wohnbauflächen 
und Gewerbeflächen wird deutlich geringer eingeschätzt.

Die Gesamtzufriedenheit in Bezug auf die Lebensqualität 
in Zell liegt mit über 83% bei zufrieden bzw. sehr zufrie-
den. Im Rahmen einer offenen Frage zu Verbesserungs-
vorschlägen wurden zahlreiche Anregungen eingebracht. 

Die Befragung gab dem Bürgerausschuss einen guten 
Überblick über die Bedarfe und Wünsche der Zeller Be-
völkerung. Die Ergebnisse der Auswertung sind direkt in 
die Themensammlung eingeflossen, die der Diskussion in 
der Stadtteilkonferenz zugrunde lagen.

FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Zu den für Zell wichtigen Themen gehört neben dem Aus-
bau der Nahversorgung in der Ortsmitte (Lebensmittel/ 
Drogerie/ Arzt) der Erhalt der Wohn- und Lebensqualität 
im Stadtteil. Der Erhalt der Bevölkerungszahl in Zell sollte 
durch eine entsprechende Innenentwicklung angestrebt 
werden. Dabei wird ein Angebot an seniorengerechten 
und barrierefreien Wohnungen im Ort gewünscht. Mit 
einem Wohnungsleerstands-Management könnten der 
Generationenwechsel und die damit verbundene städte-
bauliche Umstrukturierung aktiv befördert werden. Mit 
verschiedenen Aufwertungsmaßnahmen sollte Zell an 
Attraktivität gewinnen: So wird die Neugestaltung des 
Erich-Kenner-Platzes angeregt und die Verbesserung der 
Beleuchtung an Wegen im Ortszentrum Zell sowie am 
Bürger- und Vereinshaus. Bedenken bestehen gegen die 
geplanten Flüchtlingsunterkünfte, für die eine sozialver-
trägliche Ausgestaltung gefunden werden muss.

Die Entwicklung neuer Wohnbauflächen stößt im Hin-
blick auf die Beeinträchtigung von Landschaftsschutzge-
bieten und Frischluftschneisen, den Erhalt der Streuobst-
wiesen sowie auf die Frage nach der Wirtschaftlichkeit 
neuer Baugebiete auf Bedenken. Zudem werden die ver-
kehrliche verkehrlichen Auswirkungen neuer Baugebiete 
kritisch gesehen: Es wird eine Überlastung der Ortsmitte 
(Nadelöhr Bachstraße) befürchtet sowie die Begünsti-
gung von Schleichverkehr in Richtung L 1150.

Infrastruktur und Nahversorgung

Hier wurde von einzelnen Teilnehmenden insbesondere 
der Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen festgestellt. 

Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil

Ein Teil der Diskussionen kreiste um den Aspekt der Wohn- 
und Lebensqualität im Stadtteil, die die Teilnehmenden 
durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern im Stadtteil massiv bedroht sehen. Die Teil-
nehmenden äußerten ihre Bedenken gegen die geplante 
Errichtung einer Unterkunft in Zell zwischen Bahnlinie, 
Robert-Koch-Straße und Brücke. Der Standort sei aus 
vielerlei Gründen als Wohnstandort wenig geeignet. Sie 
forderten eine frühzeitige Einbeziehung der Bürger bei-
spielsweise in die Entscheidung über eine Baugenehmi-
gung. Als Alternative zu Wohncontainern am geplanten 
Standort in Zell schlugen sie die Unterbringung von 
Flüchtlingen in leerstehenden Gewerbebauten in Zell vor. 

Frau Breuninger legte den Sachstand zu diesem Thema 
dar: Sie erläuterte, dass aus aktuellem Anlass die Notwen-
digkeit zu humanitärer Hilfe bestehe. Für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylsuchenden ist der Land-
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kreis zuständig. Die Stadt Esslingen ist ebenso wie andere 
Gemeinden im Landkreis verpflichtet, eine an ihrer Größe 
gemessene Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen und 
Standorte für deren Unterbringung bereitzustellen. Um 
dieser Aufgabe nach zu kommen, hat die Stadt eine res-
sortübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese prüft 
Unterbringungsmöglichkeiten bzw. mögliche Standorte 
für Flüchtlingsunterkünfte in allen Esslinger Stadtteilen. 
Für den Standort in Zell läuft derzeit das Baugenehmi-
gungsverfahren. Bezüglich des von einigen Anwesenden 
befürchteten Anstiegs der Kriminalität im Stadtteil wurde 
von einem der Teilnehmenden berichtet, dass eine signi-
fikante Erhöhung der Kriminalitätsrate durch die bereits 
in einer Sporthalle in Zell untergebrachten Flüchtlinge 
bisher nicht festgestellt werden konnte. 

Entwicklung neuer Wohnbauflächen/ Innenverdichtung

Die Entwicklung neuer Baugebiete wird kritisch gesehen, 
solange sich die Verkehrssituation in Zell nicht bessert. 
Aus Sicht einiger Teilnehmenden ist die Bachstraße be-
reits heute hoch belastet. Diese Bedenken beziehen sich 
auch auf die Innenverdichtung. Hier stelle sich die Frage, 
was noch akzeptabel sei.

Dem Thema Leerstandsmanagement stand man teils 
skeptisch gegenüber, da eine Aktivierung leerstehender 
Wohnungen oder Häuser immer auch die Bereitschaft 
der Eigentümer zum Verkauf oder zur Vermietung ihres 
Eigentums erfordere. Bei manchen Eigentümern bestehe 
hieran möglicherweise wenig Interesse. 

Darüber hinaus sollte vor allem auch im südlichen Teil 
von Zell ein Angebot an barrierefreiem und seniorenge-
rechtem Wohnen geschaffen werden.

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Im Hinblick auf die Verbesserung der Verkehrssituation in 
Zell hat der Bürgerausschuss bereits viele konkrete Vor-
schläge unterbreitet, die zur Diskussion gestellt wurden: 
So sollten die ÖPNV-Anbindung des Baugebietes Egert 
verbessert, Park & Ride-Angebote im Umfeld des S-Bahn-
hofs geschaffen und der Schleichverkehr vom Schurwald 
über die Feldwege/ Hangelstein ins Neckartal bzw. nach 
Zell unterbunden werden. Darüber hinaus zeigen einige 
Straßen einen hohen Instandsetzungsbedarf, z.B. die Alle-
enstraße und die Hauptstraße. Auch wird vorgeschlagen, 
die Wilhelmstraße verkehrszuberuhigen. Vor allem für die 
Ortsmitte sollte ein effizientes Parkierungskonzept entwi-
ckelt werden, um hier die Parkplatzsituation zu verbessern 
und die Anwohnerparkplätze zu entlasten. Mit einer kon-
sequenteren Verkehrsüberwachung ließen sich möglicher-

weise bereits einige Probleme entschärfen. Im Hinblick auf 
eine potenzielle Aufstiegsstraße Rosselen werden auch 
Auswirkungen auf Zell erwartet.

Zell ist zudem von Lärmbelastungen betroffen, die nicht 
nur vom Straßenverkehr ausgehen, sondern auch durch 
Flugzeuge und die Bahn verursacht werden. 

Verkehrsbelastung

Auch aus Sicht der Teilnehmenden trägt der Schleichver-
kehr in bzw. aus Richtung Schurwald/ Remstal zur Ver-
kehrsbelastung im Stadtteil bei. Es sollte versucht wer-
den, durch verstärkte Kontrollen an den nicht rechtmäßig 
genutzten Feldwegen, diesen Schleichverkehr zu unter-
binden. Von manchen Teilnehmenden wird hier auch die 
Rosselen-Aufstiegstraße als Lösungsmöglichkeit gesehen. 

Insgesamt sollte die Verkehrsüberwachung, z.B. Ge-
schwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen, vor allem 
zu den Hauptverkehrszeiten ausgeweitet werden. Eine 
Verbesserung der verkehrlichen Situation in Zell ver-
spricht man sich auch von den vom Bürgerausschuss 
bereits genannten Straßensanierungen, von neuen Am-
pelregelungen (z.B. Alleenstraße), der Anbringung von 
Leitplanken (Körschstraße) u.ä.

Im Ortszentrum, im Umfeld des S-Bahnhofs und der 
Schulen wird ein großer Bedarf an Stellplätzen festge-
stellt, was einen hohen Parkierungsdruck durch Pendler 
und/oder Schüler auf die angrenzenden Wohngebiete zur 
Folge habe. Für die Anwohner sollten Stellpätze im Stra-
ßenraum durch die Ausweisung von Anwohnerparkplät-
zen gesichert werden.

Als störend und die Verkehrssicherheit gefährdend wird 
das Abstellen von Lkw an den Wochenenden in der  
Alleen- und Fritz-Müller-Straße empfunden.

Umweltverbund

Für eine Stärkung des Umweltverbundes in Zell wurden 
verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. So sollte ein 
barrierefreier Zugang zum S-Bahnhof aus allen Richtun-
gen, insbesondere auch vom Siedlungsbereich südlich der 
Bahn aus hergestellt werden. Dieser könnte in einen bar-
rierefreien Übergang über die Bahn zur besseren Vernet-
zung des Nord- und Südteils von Zell integriert werden. 
Zudem sollte Zell-Süde besser an den ÖPNV angebunden 
werden. 

Für Park & Ride-Angebote könnte die Freifläche an der 
Körschstraße genutzt werden. Diese Fläche ist jedoch für 
die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft vorgesehen 
– Alternativstandort für die derzeit als Flüchtlingsunter-
kunft genutzte Sporthalle Zell. 
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Für eine sichere Fußwegeverbindung zwischen dem 
Schulstandort und dem S-Bahnhof könnte eine Fußgän-
gerbrücke über die Alleenstraße sorgen. 

FOKUSTHEMA: Natur und Landschaft,  
Erholung und Freiraumnutzung

Der Bürgerausschuss sieht den Schutz der Streuobstwie-
sen und Landschaftsschutzgebiete zwischen Oberesslin-
gen, Zell, Oberhof und Hegensberg aufgrund ihrer Bedeu-
tung für den Arten- und Lebensraumschutz, aber auch als 
zentrale Naherholungsgebiete als vordringlich an.

Für die Teilnehmenden sind die Streuobstwiesen ein 
Themenschwerpunkt. Doch auch die Freiräume entlang 
des Alten Neckars und im Bereich der Sport- und Schul-
anlagen spielen aus ihrer Sicht eine große Rolle für die 
Naherholung – vor allem für den Siedlungsteil von Zell, 
der südlich der Bahn liegt. Hier wird eine Aufwertung im 
Hinblick auf eine bessere Nutzbarkeit für die Naherholung 
angeregt. Dazu gehöre aus Sicht einiger Teilnehmenden, 
die Pflege und das Sauberhalten der Freiflächen auch 
in Randbereichen wie entlang der Lärmschutzwand zur 
Bahn. Zudem ist die landwirtschaftliche Nutzung einiger 
Restflächen nicht immer kompatibel mit den Bedürfnis-
sen der Erholungssuchenden (Stichwort: Gülleausbrin-
gung).

Vorgeschlagen wurde, die Bereiche am Neckaraltarm 
gegenüber des „Entennests“ („Alter Neckar“) besser für 
Erholungssuchende zugänglich zu machen und stärker 
mit dem Siedlungsbereich zu vernetzen. So könnte Zell 
wieder „an den Neckar gebracht“ werden. Frau Breuninger 
verweist darauf, dass es sich hier um eins der beiden Na-
turschutzgebiete in Esslingen handelt und zwischen den 
Belangen des Naturschutzes und dem Erholungsbedürf-
nis der Bewohner abgewogen werden müsse.

Ein weiterer Aspekt betraf den Erhalt von und die Aufwer-
tung der Aufenthaltsqualität auf Spielplätzen, insbeson-
dere in den südlichen Quartieren von Zell.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet D
Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde (RSKN)

Termin:  19. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 90 Personen
Moderation:  Andrea Hartz (agl)
Unterstützung:  Jörg Fingerle und Dr. Rolf Storr (Bürgerausschuss) 
  Daniel Fluhrer, Burkhard Nolte und Ulrich Thäsler (Stadtverwaltung)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: neue Wohnbauflächen versus Landschaftsschutz;  

Sicherung und Ausbau der Versorgungsinfrastruktur in Sulzgries 
• Mobilität, Verkehr und Lärm: „Sackgassensituation“ und Individualverkehr als Kernprobleme von RSKN;  

Spannungsfeld zwischen Wohnraumentwicklung und Verkehrssituatio
• Landschaft und Erholung, Landwirtschaft: Sicherung der Landschaftsschutzgebiete, Erhalt der Streuobstwiesen

Leitfragen:
• Wie wird die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil gesehen? 
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Was müsste ein ganzheitliches, nachhaltiges Verkehrskonzept berücksichtigen? 
• Welche Maßnahmen zur Reduktion der Verkehrsbelastung im Stadtteil sind erfolgversprechend?
• Wie lässt sich der Umweltverbund stärken?
• Welche Freiraum- und Erholungsqualitäten sind zukünftig für RSKN wichtig?

In der Arbeitsgruppe bestand insgesamt Konsens, dass die Kernthemen für die 
räumliche Entwicklung in den Stadtteilen richtig gesetzt sind. Prioritäre Hand-
lungsfelder sehen die Teilnehmenden in den bestehenden Verkehrsproblemen, die 
ebenso angegangen werden sollten wie die Konflikte zwischen Neubaugebieten 
und Landschaftsschutz, Landwirtschaft, Klima. Diese Themen sollten im weiteren 
Dialogprozess vertieft werden, wobei Teilnehmende den Wunsch nach vertiefen-
den Grundlagendaten zu aktuellen und avisierten Einwohnerzahlen, Wohnraum-
potenzialen im Bestand und verkehrlichen Kapazitäten äußerten.

Anregungen zum Dialogprozess

Es wurde an ein faires Miteinander appelliert: Nur die Ehrlichkeit aller Beteiligen 
schaffe Akzeptanz und Vertrauen. Die Träger öffentlicher Belange sollten frühzeitig 
an Planungen beteiligt werden.
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Rüdern

Wäldenbronn

Obertal

Sulzgries

Wiflingshausen

Neckarhalde

Serach

Krummenacker

Hohenkreuz

St. Bernhardt

Kennenburg

Qualitäten 

• gute Aussichtslage am Hang zum Neckartal  
(Rüdern und Neckarhalde)

• z.T. sehr ruhige, zum Neckartal abseitige räumliche 
Lage

• direkter Zugang zur freien Landschaft mit hohem 
Erholungswert (Aussichtstürme auf dem Ailenberg, 
Katharinenlinde)

• starkes Zusammengehörigkeitsgefühl

Konfliktpunkte 

• Krummenackerstraße als Hauptverkehrsachse in 
die Tallage des Neckar mit einer hohen Verkehrs-
belastung

• ungünstige Anbindung an den schienengebunde-
nen ÖPNV in der Tallage des Neckar

• fehlende bzw. nur eingeschränkt vorhandene 
Infrastruktur in einzelnen Teilorten (Neckarhalde, 
Krummenacker, Rüdern)

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Rüdern 1.649 595

Sulzgries 4.705 1.671

Krummenacker 1.707 619

Neckarhalde 941 277
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Frau Hartz präsentierte die bereits zu diesem Themenfeld 
eingebrachten Aspekte, v.a. die Sicherung und Verbesse-
rung der Nahversorgung in RSKN. Hinsichtlich des Nah-
versorgungszentrums in Sulzgries besteht einerseits der 
Wunsch nach einer weiteren Stärkung und Weiterent-
wicklung, gleichzeitig werden die Pläne zur Ausweitung 
der Nahversorgung aber auch kritisch gesehen (verkehr-
liche Belastung, Parkplatzsituation, besser für Wohnraum 
nutzen). 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen 
wurden im Vorfeld bereits verschiedene Bedenken gegen-
über neuen Wohnbauflächen gesammelt, berichtete Frau 
Hartz. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Beein-
trächtigung von Landschaftsschutzgebieten und Frisch-
luftschneisen, den Erhalt der Streuobstwiesen und den 
Verlust an Ackerflächen. Vor dem Hintergrund der bereits 
problematischen Verkehrs- und Erschließungssituation 
von RSKN wird gefordert, keine weiteren Baugebiete 
ohne Verkehrskonzept zu planen. Zur Priorisierung von 
Potenzialen für neue Wohnbauflächen soll die Auslastung 
der Leitungsinfrastruktur geprüft werden. Zudem sollen 
Potenziale für Wohnbauflächen aus dem Generationen-
wechsel aktiviert werden.

Nahversorgung und Infrastruktur

In der Diskussion bekräftigten die Teilnehmenden den 
Wunsch, die Nahversorgungsausstattung von RSKN zu si-
chern bzw. zu verbessern. Bemängelt wurde u.a. die gerin-
ge Zahl an Kindergarten- bzw. KiTa-Plätzen. Die Dimen-
sionierung des geplanten Versorgungsmarkts in Sulzgries 
wird von Teilnehmenden als zu groß betrachtet. Aufgrund 
der beengten Situation im Ortszentrum von Sulzgries 
wurde die Frage gestellt, ob eine Angebotsergänzung 
überhaupt möglich sei und ob es Standortalternativen 
gebe, die für eine Ausweitung des Angebotsspektrums in-
frage kämen. Dies gelte auch vor dem Hintergrund eines 
möglichen „Schrumpfungsszenarios“, sollten die Einwoh-
nerzahlen wie prognostiziert in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten zurückgehen: Was passiert, wenn hier we-
niger Menschen wohnen? Was passiert mit Leerständen? 
Wie kann die Versorgungsinfrastruktur gehalten werden? 
Altersentwicklungen vollziehen sich in Wellenbewegun-
gen, weswegen langfristig gedacht und vorausgeplant 
werden müsse, gab eine Teilnehmerin zu bedenken.

Herr Fluhrer erläuterte hierzu, dass bei gemeinschaftlich 
alternden Quartieren Infrastrukturen wie Kindergärten 
aufgrund veränderter Nachfrage wegbrechen können. 
Insgesamt verändern sich Bevölkerung und Nachfrage 
ständig, was immer auch Anpassungen der Infrastruk-
turen zur Folge habe. Allerdings, so Herr Fluhrer, seien 

diese Trends kaum abschätzbar und Angebote oft pri-
vat organisiert, weswegen sich der Stadtplanung kaum 
Steuerungsmöglichkeiten bieten. Ziel der Stadtplanung 
sei es daher, möglichst altersdurchmischte Quartiere zu 
schaffen, um verschiedene Infrastrukturen anzubieten 
und auszulasten. Aber auch Altersdurchmischung sei nur 
schwer zu planen, da eine Stadt wegen des grundgesetz-
lichen Schutzes von Privateigentum kaum gegen Un-
ternutzung oder Wohnungsleerstände vorgehen könne. 
Hierzu wandte eine Teilnehmerin ein, dass eine Flexibi-
lität des Eigentümers dringend notwendig sei, um sanie-
ren und angemessen vermieten zu können. Herr Fluhrer 
verwies in diesem Zusammenhang auf nicht erfolgreiche 
Appelle anderer Kommunen an alle Liegenschaftsbesitzer, 
ihre Leerstände oder untergenutzten Bereiche zu aktivie-
ren. Auch wenn der Eindruck manchmal trüge, habe Ess-
lingen aber kein Leerstandsproblem: Im Jahr 2011 wurden 
etwa 2000 Wohnungsleerstände ermittelt, wovon nach 
Abzug von Sanierungs- und Umbauprojekten etwa 1.500 
Wohneinheiten tatsächlich leer standen. Bei einer Ge-
samtmenge von rund 46.000 Wohneinheiten ergibt dies 
eine Leerstandsquote von etwa 3%, was eine durchaus 
niedrige Quote sei. 

RSKN als Wohnstandort

Die Stadtteile von RSKN werden gerade auch wegen ih-
rer Nähe zu Naherholungsgebieten als attraktiv bewer-
tet, weswegen die große Nachfrage nach Wohnraum gut 
nachvollziehbar sei, betonte ein Teilnehmer. Insbesondere 
Wohnungen in guter Lage, Wohnraum für Familien und 
Möglichkeiten für Mehrgenerationenwohnen seien ge-
fragt; hier müssten schnell Optionen gefunden werden. 
Zwischen einseitiger Altersstruktur und Wohnungsan-
geboten bestehen wechselseitige Abhängigkeiten, kon-
statierte ein Teilnehmer. Gäbe es kleinere, barrierefreie 
Wohnungen in Versorgungsnähe, wären auch mehr ältere 
Menschen bereit, ihre zu groß gewordenen Wohnungen 
oder Häuser zu verlassen, ergänzte eine Teilnehmende. 
Diese könnten dann z.B. die Bedarfe von Familien decken. 
Herr Fluhrer bestätigte, dass das bestehende Angebot an 
Wohnraum über die Bevölkerungsstruktur mitbestimme. 
Beispielsweise suchten junge Familien meist ein Haus mit 
Garten. Dabei generiere die Zahl der Einwohner nicht zu-
letzt die Handlungsfähigkeit einer Stadt in Bezug auf die 
Infrastrukturausstattung. Statistisch betrachtet benötige 
eine Stadt auch dann Wohnbauflächenpotenziale, wenn 
sie ihre Einwohnerzahl halten möchte – nicht zuletzt we-
gen veränderter Ansprüche und dem bundesweit anhal-
tenden Trend zu mehr Wohnraum pro Person. 

Neue Wohnbauflächen 

Zur Schaffung von Wohnraum sollten nach Auffassung 
vieler Teilnehmender vor der Ausweisung neuer Bauge-
biete zunächst Möglichkeiten der Nachverdichtung im 
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Bestand gesucht werden. So bestand Konsens, dass vie-
lerorts eine Umstrukturierung und Sanierung des Altbe-
stands erforderlich sei. Dabei gelte es jedoch, die beste-
hende Bausubstanz zu berücksichtigen: Bei Abriss und 
Neubau seien der Nachverdichtung Grenzen zu setzen 
und insgesamt die Verhältnismäßigkeit der Baumaßnah-
men zu wahren. Als Beispiel wurde der Abriss eines Ein-
familien- zugunsten eines Zwölffamilienhauses genannt, 
was nicht nur eine deutliche Veränderung des Erschei-
nungsbilds, sondern auch eine Verschärfung der Parksitu-
ation im Umfeld bewirkt habe. 

Könnten anstelle von Neuausweisungen in bislang frei-
gehaltenen Kaltluftentstehungs- und Landschaftsschutz-
gebieten nicht bereits bebaute Kaltluftschneisen zur 
Bebauung freigegeben werden, fragte ein Teilnehmer. 
Kaltluftentstehungsgebiete und deren Abflussbahnen wie 
die Bachtäler haben Bedeutung für die Gesamtstadt, be-
tonte Herr Nolte, nicht zuletzt für die Durchlüftung der 
engen, dicht bebauten Innenstadtlage. Stadtpolitisches 
Ziel sei daher, diese langfristig zu sichern und von Be-
bauung frei zu halten. Eingriffe in diese Flächen müssen 
daher gut überlegt sein. Im Einzelfall wäre zu prüfen, ob 
eine Bebauung ohne Behinderung des Kaltluftabflusses 
möglich ist. Allerdings, so Herr Nolte, sind bei Eingriffen 
immer Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Dies gel-
te auch für ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete, bei 
denen Eingriffe nur in Abstimmung mit dem Landkreis 
möglich sind. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass bei 
Eingriffen in Landschaftsschutzgebiete die Verfahrensho-
heit beim Landratsamt Esslingen und den übergeordneten 
Behörden (Regierungspräsidium und Ministerium) liege: 
Solche Eingriffe seien nach dem Naturschutzrecht nur 
ausnahmsweise und nur aus Gründen überwiegenden öf-
fentlichen Interesses möglich, beispielsweise, wenn eine 
dringend gebotene Krankenhauserweiterung sonst nicht 
möglich wäre; eine großflächige Baugebietsausweisung 
falle aus seiner Sicht nicht darunter. Er wies in diesem 
Zusammenhang auf die Bedeutung von frühzeitigen Ab-
stimmungen mit übergeordneten Behörden (Scoping) hin.

Warum sieht der Entwurf des Flächennutzungsplans 
überhaupt so viele Wohnbauflächen in einem problema-
tischen Stadtbezirk wie RSKN vor, wollte ein Teilnehmer 
wissen. Für Viele stelle sich generell die Frage, wie viel 
mehr Wohnraum RSKN angesichts der ohnehin proble-
matischen Verkehrssituation noch verkraften kann. Was 
bedeuten neue Wohneinheiten für die Verkehrssituation? 
Einige Teilnehmende gaben die Rückmeldung, dass zuerst 
die Verkehrsprobleme von RSKN angegangen und erst 
dann über eine großflächige Ausweisung von Neubauge-
bieten diskutiert werden sollte. Dies gelte auch insgesamt 
für eine weitere Verdichtung der Siedlungslagen, da mit 
steigender Einwohnerzahl eine Erhöhung des motorisier-

ten Individualverkehrs befürchtet wird. In diesem Zusam-
menhang kam seitens der Teilnehmenden noch einmal 
die Zusage der Stadt, keine weiteren Wohnbauflächen 
auszuweisen, bevor die Verkehrsproblematik nicht gelöst 
sei, auf den Tisch. Herr Fluhrer betonte hierzu, dass die-
se Zusage weiterhin Gewicht habe und ernst genommen 
werde. Allerdings sei dieser Entwicklungsprozess nicht 
unumstößlich, da sich Rahmenbedingungen auch verän-
dern können und entsprechend geprüft werden müssen. 

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Frau Hartz erläuterte, dass sich bei der Sichtung der Er-
gebnisse aus den vorangegangenen Prozessen in diesem 
Fokusthema zwei Schlüsselthemen für RSKN herauskris-
tallisiert haben: die Reduzierung der Verkehrsbelastung, 
verbunden mit dem Erfordernis eines Verkehrskonzepts, 
sowie die Stärkung des Umweltverbunds. 

So wird zur Reduktion der Verkehrsbelastung im Stadtteil, 
v.a. der Krummenacker-, Alexander- und Geiselbachstra-
ße als Zufahrtsstraßen nach RSKN, ein Verkehrskonzept 
als notwendig erachtet. Hierzu wurden bereits verschie-
dene Vorschläge gesammelt. Diese reichen von Schall-
schutzmaßnahmen am Straßenbelag (z.B. durch den 
Einbau von Flüsterasphalt) bzw. dem Einbau von Kas-
ten- und Schallschutzfenstern über eine Tempo 30-Be-
schilderung (wie z.B. auf der Barbarossastraße) und eine 
Lkw-Beschränkung auf 3,5t (Linienverkehr frei) bis hin 
zu konkreten Maßnahmen zur Eindämmung der Schad-
stoffwerte. Auch eine Verteilung der Verkehrsströme auf 
andere Straßen oder neue Verbindungen (z.B. nach Met-
tingen oder Stuttgart-Uhlbach), die Schaffung von Park-
möglichkeiten, aber auch eine Entschärfung der Zufahrt 
zum Sportgelände des TSV RSK wurden vorgeschlagen. 

Auch zur Stärkung des Umweltverbunds wurden bereits 
konkrete Aspekte formuliert: Optimierung der Buslinie 
109 (Überlastung, Stau), Verbesserung des Radwegenet-
zes, z.B. durch Lückenschlüsse bzw. den fahrradtauglichen 
Ausbau der Straßen (Krummenackerstraße, Straßen im 
Geiselbachtal; Radstreifen auf der ansteigenden Straßen-
seite wie z.B. in der Barbarossastraße), Nachrüstung von 
Fußgänger-Ampelschaltungen mit automatischen kurzen 
Rotphasen zur Geschwindigkeitsreduktion (wie auf eini-
gen anderen Straßen in Esslingen), ein zusätzlicher Über-
gang am Ende des Fuß- und Radwegs am hinteren Teil 
des Greutwegs (Schulwegsicherung) sowie die Sicherung 
der großräumigen Fußwegeverbindung Mäzenhellesweg. 
Zudem wurde eine Entlastungsstraße von Sulzgries mit 
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Anschluss an die B 10 (ggf. auch als Tunnel) vorgeschla-
gen, um die Verkehrsprobleme zu entschärfen und gleich-
zeitig die bauliche Entwicklung in RSKN und eine Stabili-
sierung der Nahversorgung zu erreichen.

Verkehrsbelastung in den Stadtteilen

In der Diskussion stand die „Sackgassenlage“ der Höhen-
stadtteile und damit die hohe Verkehrslast insbesondere 
der Krummenacker-, Alexander- und Geiselbachstraße als 
Zufahrtsstraßen im Vordergrund. Eine Lösung dieser Situ-
ation gestaltet sich schwierig, sowohl aus Sicht der teil-
nehmenden Bürgerinnen und Bürger als auch aus Pers-
pektive der Stadtverwaltung. Die Kapazitäten der Straßen 
sind ausgeschöpft, stellte ein Teilnehmer fest. Auch die 
Parkplatzsituation in den Wohnstraßen wurde in diesem 
Zusammenhang kritisiert und strengere Stellplatznach-
weise für Sanierungs- und Neubauvorhaben gefordert.

Mit Bezug auf den bei der Stadtverwaltung eingegange-
nen Vorschlag zum Bau einer Entlastungsstraße mit An-
schluss an die B 10 fragte ein Teilnehmer, wie „weltfremd“ 
bzw. wie realistisch dieser Vorschlag denn sei. Herr Fluhrer 
erläuterte, dass mit dieser Umgehung lediglich eine Ent-
lastung um ein Drittel erreicht werden könne. Die Trasse 
über die Weinhänge sieht er als wenig realistisch, Tunnel 
bauwerke seien extrem teuer.

Individualverkehr durch Anwohner und Besucher

Herr Thäsler erläuterte anhand der Ergebnisse der „Stra-
tegischen Lärmkartierung“ der Stadt Esslingen aus dem 
Jahr 2013, dass die Lärm- und Abgasbelastung in RSKN 
überwiegend durch Ziel- und Quellverkehre aus den Hö-
henlagen verursacht wird: 70-80% des Individualverkehrs 
auf der Krummenackerstraße kommt aus RSKN. Befra-
gungsergebnisse zeigten, dass hohe Anteile des Individu-
alverkehrs in die Innenstadt sowie nach Stuttgart gehen. 

Mit Blick auf den hohen Anteil an Individualverkehr plä-
dierten einige Teilnehmende dafür, das eigene Mobili-
tätsverhalten zu überdenken. Es sei notwendig, dass ein 
gemeinsamer Wille zur Veränderung entstünde, so ein 
Teilnehmer. Jeder Einzelne könne zur Entschärfung der 
Verkehrssituation beitragen, indem er auf Verkehrsmittel 
des Umweltverbunds zurückgreife. Es sei notwendig, dass 
ein gemeinsamer Wille zur Veränderung entstehe. Aller-
dings, so wurde eingewandt, sei die Nutzung des ÖPNV 
zeitaufwändig und Radfahren witterungsabhängig. Zu-
dem gebe es viele „Hoppelpisten“ mit verbesserungswür-
digem Straßenbelag. Anderen ist das Radfahren aufgrund 
enger Straßenquerschnitte bzw. dem Fehlen eigener Rad-
wege zu gefährlich. 

Stärkung des Umweltverbunds

Herr Thäsler bekräftigte die Bedeutung des Umweltver-
bunds und der Aktivitäten der Stadt Esslingen zu dessen 
Stärkung, u.a. die Lärmaktionsplanung und der jüngst 
eingeweihte Busbahnhof (ZOB). Das neue Buskonzept 
zeige derzeit noch ein paar Schwächen, soll aber weiter 
optimiert werden. Ziel ist dabei auch eine Optimierung 
des Durchflusses für Busse am Übergang zum nördlichen 
Altstadtring. Insgesamt bemühe sich die Stadt um eine 
attraktivere Anbindung an Stuttgart und fördere umwelt-
freundliche Mobilitätsarten wie Car Sharing. Zudem wolle 
man das Radfahren auch für die Stadtteile in Höhenlagen 
attraktiver machen, wozu sichere Radwege sowie neue 
Infrastrukturen für E-Bikes und Pedelecs notwendig sind. 

In diesem Zusammenhang äußerten Teilnehmende den 
Wunsch nach einer Ausweisung weiterer Tempo 30-Zo-
nen zur besseren Integration von Radfahrern in den 
Straßenraum und forderten für diese auch regelmäßige 
Geschwindigkeitskontrollen. Auch das Einrichten einer 
Umweltzone sollte von Seiten der Stadt geprüft werden. 
Herr Thäsler merkte an, dass sich die Stadtverwaltung 
hier bereits um eine Umsetzung bemühe.

FOKUSTHEMA:  
Landschaft und Erholung, Landwirtschaft

Einige Aspekte dieses Themenfeldes wurden bereits in der 
Diskussion um die Ausweisung neuer Baugebiete aufge-
griffen. Frau Hartz berichtete, dass der Erhalt der Land-
schaftsschutzgebiete, der Naherholungsflächen und der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen in den vorangegange-
nen Prozessen sehr wichtig war. 

Insgesamt betonten Teilnehmende, dass RSKN in der Ver-
gangenheit bereits sehr viele Flächen für Wohnraum zur 
Verfügung gestellt habe. Die von den Neuausweisungen 
im Entwurf des Flächennutzungsplans betroffenen Land-
schaftsschutzgebiete und Kaltluftentstehungsgebiete kä-
men nicht nur der Naherholung zugute; im Zeichen des 
Klimawandels besitzen sie eine wachsende Bedeutung 
für die gesamte Stadt. Vor diesem Hintergrund wurde 
der Wunsch nach dauerhaften Sicherungskonzepten für 
Landschaftsschutzgebiete, aber auch für die wichtigen 
Ackerbauflächen gefordert. Allerdings, so wandte ein Teil-
nehmer ein, dürfe der Erhalt von Streuobstwiesen kein 
Automatismus sein. Im Zuge des demographischen Wan-
dels würden immer mehr Flächen nicht mehr gepflegt; 
auch hierfür brauche es Konzepte.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet D
Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal (WHSO)

Termin:  19. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 65 Personen
Moderation:  Sascha Saad, Eva Lichtenberger (agl)
Unterstützung:  Rainer Schlich (Bürgerausschuss) 
  Wolfgang Ratzer (Stadtverwaltung)
  Karsten Hampp (Planung + Umwelt)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Stärkung der Nahversorgung, Entwicklung der Wäldenbronner Stra-

ße als Chance zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Umfeldqualitäten, Entwicklung von Landschaft, 
Freiräumen, Grün- und Spielflächen, verträgliche Nachverdichtung und Schaffung neuen Wohnraums bezogen 
auf konkrete städtebauliche Projekte im Bereich der Flandernhöhe: Bebauung Ina-Rothschild-Weg/ Funkerkaser-
ne West und der Entwicklung des alten Hochschulstandortes 

• Mobilität, Verkehr und Lärm: hohe Verkehrsbelastung der L 1199 (Stettener/ Talstraße) durch den Durchgangs-/ 
Lkw-Verkehr, Entschärfung der Verkehrssituation, Verbesserung der Verkehrssicherheit und Parksituation an den 
Hauptverkehrsstraßen

Leitfragen:
• Wie wird die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil gesehen? 
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? Welche Maßnahmen tragen zur Attraktiverung des Nah-

versorgungszentrums in der Wäldenbronnerstraße bei?
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Wie kann eine verträgliche Innenentwicklung im Bereich der ehemaligen Kaserne Flandernstraße aussehen?
• Welche Entwicklungsmöglichkeiten kann der Hochschulstandort bieten? Was soll hierbei berücksichtigt werden?
• Welche Maßnahmen können die Verkehrsbelastung im Stadtteil reduzieren? 

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014: WHSO

Die Diskussion zeigte im Ergebnis, dass die Kernthemen insgesamt richtig gesetzt 
wurden. Allerdings sollte das Fokusthema Landschaft, Erholung und Freiräume 
ebenfalls Beachtung finden. So sind vielen Teilnehmenden Spiel- und Freiräume 
als Angebote und Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. Gerade im 
Zusammenhang mit Nachverdichtung und Innenentwicklung sollte darauf geach-
tet werden, die diesbezüglich bestehenden Qualitäten in den Stadtteilen zu sichern 
bzw. bei Neubaumaßnahmen ggf. entstehende Verluste zu kompensieren. Auch 
die Grün- und Freiflächenentwicklung im Hainbachtal wird als bedeutsam für die 
Stadtteile angesehen.

Prioritär sollte die Schaffung von Wohnraum - insbesondere bezahlbarem - durch 
Schließung von Baulücken und Innenverdichtung angegangen werden. Hier stehen 
aus Sicht der Teilnehmenden vor allem die Bebauung am Ina-Rothschild-Weg so-
wie die zukünftige Entwicklung des Hochschulstandorts im Fokus.

Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Innen-/Nachverdichtung sowie 
die demografische Entwicklung in den Stadtteilen, insbesondere in Serach, sind As-
pekte, die im weiteren Dialogprozess vertiefend erörtert werden sollten. Angesichts 
der bestehenden Verkehrsprobleme wird die Erörterung gesamtstädtischer und re-
gionaler Verkehrskonzepte und Lenkungsmaßnahmen sowie die Kommunikation 
und Diskussion vorhandener Mobilitäts- und Radverkehrskonzepte vorgeschlagen.
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Rüdern

Wäldenbronn

Obertal

Sulzgries

Wiflingshausen

Neckarhalde

Serach

Krummenacker

Hohenkreuz

St. Bernhardt

Kennenburg

Qualitäten 

• sehr gute Einzelhandelsversorgung und gute Bil-
dungsinfrastruktur im Stadtteil Hohenkreuz

• historisch bedeutende Gebäude (z.B. Palmsches 
Schloss in Hohenkreuz, Schlösschen Serach mit 
Arboretum)

• gemischte Sozialstruktur
• ausgedehnte ruhige Ortsrandlagen mit Zugang zur 

freien Landschaft und noch spürbarem Bezug zum 
Hainbachtal

• Ergänzt wurden die gute Nachbarschaftsstruktur 
und das Vereinswesen

Konfliktpunkte 

• Durchgangsverkehr in und aus Richtung Remstal
• fehlende Versorgungsinfrastruktur in Serach und 

Obertal
• teils abseitige Siedlungslage mit starker Topo- 

graphie und schwieriger Erschließungssituation

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

Wäldenbronn 2.367 941

Hohenkreuz 4.490 1.559

Serach 1.690 491

Obertal 317 115
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

In einem kurzen Impuls stellte Rainer Schlich die wich-
tigsten Aspekte für die Stadtteile vor. Hinsichtlich der 
Teilthemen Infrastruktur und Nahversorgung zählen die 
Weiterentwicklung des Nahversorgungszentrums in der 
Wäldenbronner Straße sowie eine damit verbundene 
Neugestaltung des öffentlichen Raumes zu den wichtigs-
ten Punkten. Aktuell werden in der Wäldenbronner Stra-
ße zwei Neubauprojekte realisiert: ein Lebensmittelmarkt 
(Edeka) sowie ein Komplex mit Ladeninfrastrukturen und 
Wohnflächen. In Anschluss an die Bauvorhaben sollte aus 
Sicht des Bürgerausschusses eine Aufwertung des öffent-
lichen Raumes erfolgen und die Verkehrssituation auf der 
Wäldenbronner Straße verbessert werden. Insbesondere 
gilt es, die Funktionen Einkaufen und Verkehr, einschließ-
lich des ruhenden Verkehrs, in Einklang zu bringen.

Zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen gebe es eine 
kontroverse Diskussion um eine verträgliche Innen-/ 
Nachverdichtung in den Stadtteilen. Auf der einen Seite 
bestehe ein Bedarf zur Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums, auf der anderen Seite fallen dadurch auch Flächen 
weg – beispielsweise Grün- und Spielflächen für Kinder 
und Jugendliche. 

Räumliche Schwerpunkte der Innenverdichtung bilden 
die neue Bebauung der Flandernhöhe (Funkerkaserne 
West) sowie das Bauprojekt der Caritas an der Barbarossa- 
straße. Auch die Entwicklungspotenziale im Rahmen der 
Verlagerung des Hochschulstandortes sind ein wichtiges 
Thema für die weitere Entwicklung des Stadtteils. Dabei 
wird der mögliche Wegfall von Versammlungsräumen 
kritisch gesehen. Potenziale könnten sich zudem aus dem 
Generationenwechsel in Serach ergeben.

Bedenken gegenüber weiteren Wohnbauflächen in WHSO 
beziehen sich in erster Linie auf die Beeinträchtigung von 
Landschaftsschutzgebieten und Frischluftschneisen, den 
Erhalt der Streuobstwiesen (Bauprojekt in der Barbarossa- 
straße), die aufwendige Erschließung aufgrund der topo-
graphischen und verkehrlichen Situation sowie auf die 
fehlende Nahversorgung. 

Nahversorgungszentrum Wäldenbronner Straße

In der Diskussion zeigte sich: Die aktuelle Weiterentwick-
lung des Stadtteilzentrums an der Wäldenbronner Straße 
wird von vielen begrüßt. Sie bedeute eine Verbesserung 
und Stärkung des Angebots. Nach Fertigstellung des be-
reits genehmigten Einzelhandelsstandorts wird bei weite-
ren Entwicklungen der Wegfall des Bolzplatzes angesichts 
der wenigen für Kinder und Jugendliche geeigneten Frei-
räume und Treffpunkte im Stadtteil kritisiert und eine 
Kompensation gewünscht.

Das Anliegen des Bürgerausschusses, das Umfeld des 
Nahversorgungsbereiches im Rahmen der aktuellen 
Umbaumaßnahmen aufzuwerten, wird von vielen Teil-
nehmenden unterstützt. Dies betrifft nicht nur die Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum oder die Barrie-
refreiheit. Es geht auch um Verbesserungen hinsichtlich 
Verkehrssicherheit, Verkehrsablauf für die verschiedenen 
Verkehrsteilnehmer und die Organisation des ruhen-
den Verkehrs. Wichtig sei eine ausreichende Anzahl von 
Parkplätzen für die Geschäfte, um auch für Kunden aus 
anderen Stadtteilen attraktiv zu sein. Wünschenswert sei 
zudem eine öffentliche, barrierefrei zugängliche Toilet-
tenanlage. 

Herr Ratzer ergänzte, dass weitere Entwicklungsmöglich-
keiten in der Wäldenbronner Straße bestehen: So verfüge 
die Stadt über eine Fläche im Bereich des Edeka-Geländes, 
die langfristig für die Erweiterung des Einzelhandelsan-
gebots in Hohenkreuz genutzt werden könnte. Die Flä-
chennutzungsplanung sichere solche perspektivischen 
Optionen, die vielleicht erst in zehn Jahren relevant wer-
den. Im Hinblick auf die diskutierten Aufwertungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen weist er darauf hin, dass die 
Stadt nur Einfluss auf die öffentlichen Freiräume und Ge-
bäude nehmen könne.

Infrastruktur

Auf Grund der demographischen Entwicklung gibt es eine 
unterschiedliche Auslastung der Schulen in den einzel-
nen Stadtteilen. Darüber hinaus besteht insbesondere 
in Serach aufgrund des hohen Anteils älterer Menschen 
ein Bedarf an Versorgungseinrichtungen für diese Be-
völkerungsgruppe. Ein entsprechendes Angebot könn-
te den Generationenwechsel im Wohnungsbestand des 
Stadtteils befördern und so neue Wohnraumpotenziale 
erschließen.

Geplante Wohnbebauung der  
Baulücke Ina-Rothschild-Weg

Dieses Bauprojekt wurde kritisch diskutiert: Es beste-
hen Bedenken, dass die Flandernhöhe zu einem sozialen 
Brennpunkt werden könnte. Sicherheit und Vandalismus 
sind aktuelle Themen, die eine stärkere Unterstützung 
durch die Stadt erforderten. Einige Anwohner beanstan-
deten, dass mit der Nachverdichtung die ohnehin knap-
pen Frei- und Spielräume für Kinder und Jugendliche 
weiter reduziert würden.

Herr Ratzer erläuterte die Zielsetzungen und Planungs-
absichten der Stadt im Hinblick auf dieses Vorhaben: Die 
neue Wohnbebauung – zu gleichen Teilen Eigentums- 
und Mietwohnungen – sei für Haushalte mit einem 
durchschnittlichen Einkommen geplant. Sie entspreche 
damit der Zielsetzung der Stadt, bezahlbaren Wohnraum 
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zu schaffen. Grundsätzlich versuche die Stadt, geförder-
ten Wohnraum mit Belegungsrechten vor allem durch 
Nachverdichtung im Wohnungsbestand zu realisieren, da 
dies die effektivere und ökonomischere Variante im Ver-
gleich zu Neubauprojekten sei. Hinsichtlich der Bebau-
ungsdichte habe die Stadt ein Konzept erarbeitet, das sich 
am rechtsgültigen Bebauungsplan von 1996 orientiert. 

Zu dem Bauvorhaben bietet die Stadt am 2. Dezember 
2014 eine gesonderte Veranstaltung für die interessierte 
Öffentlichkeit an.

Entwicklungspotenziale für Wohnbebauung

Einige der anwesenden Bürgerinnen und Bürger aus 
WHSO betrachten den von der Stadt im FNP-Vorentwurf 
vorgeschlagenen Mix aus Innenverdichtung und Neubau 
als sinnvollen Ansatz für ihre Stadtteile. Dennoch standen 
der Ausweisung neuer Baugebiete viele kritisch gegen-
über. Weiterer Wohnraum solle vor allem über Innenent-
wicklung geschaffen werden. Aufgrund des Generatio-
nenwechsels wird insbesondere in Serach perspektivisch 
ein hohes Potenzial gesehen: Hier werden viele großen 
Wohnungen vermutet, die nur von einer Person bewohnt 
sind. Die Telnehmenden plädierten dafür, diese Potenzia-
le so gut es geht auszuschöpfen. Im Zusammenhang mit 
Bauprojekten und Wohngebietsausweisungen wurde an-
geregt, auch Flächen für das Handwerk bereit zu stellen.

In diesem Kontext erklärte Herr Ratzer, warum auch bei 
gleichbleibender Bevölkerungszahl ein Bedarf an neuem 
Wohnraum entsteht: Es lebten immer weniger Menschen 
in einer Wohnung, die Zahl der Singlehaushalte steige, 
so dass man derzeit durchschnittlich 1,9 Personen pro 
Haushalt zählt. Gleichzeitig nehmen die Wohnungsgrö-
ßen zu. Daher müssten pro Jahr 200 neue Wohneinheiten 
geschaffen werden, um den Bedarf zu decken. Insgesamt 
wurde für Esslingen im FNP-Vorentwurf ein Bedarf von 
rund 3.000 Wohneinheiten ermittelt. Davon sollten 2.000 
Wohneinheiten im Bestand durch Innenentwicklung und 
1.000 Wohneinheiten durch Neubauflächen gedeckt wer-
den. Die Neubauflächen waren auf die einzelnen Stadt-
teile verteilt worden.

Im Hinblick auf die Ansiedlung von Handwerksbetrieben 
seien entsprechend dem Baurecht im Allgemeinen Wohn-
gebiet und im Mischgebiet Handwerksbetriebe je nach 
Störungsgrad zulässig, fügte Herr Ratzer hinzu. 

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Von Seiten des Bürgerausschusses wurde in diesem The-
menfeld die Verkehrsbelastung der L 1199 (Stettener/ 
Talstraße) durch den Lkw-Verkehr /Durchgangsverkehr 
(Schurwaldquerung) in den Mittelpunkt gestellt.

Belastungen durch den MIV

Die Diskussionsrunde bestätigte, dass vor allem der Lkw-
Verkehr als großes Problem hinsichtlich der Verkehrsbe-
lästigung und Verkehrssicherheit wahrgenommen werde. 
Dies betreffe Fußgänger, vor allem Kinder und Jugend-
liche, in besonderer Weise. Als ein wesentlicher Verur-
sacher wird ein Steinbruch- und Bauschutt-Betrieb in 
Stetten gesehen. Eine Sperrung der Durchfahrt für den 
überörtlichen Lkw-Verkehr sowie eine Umgehungsstraße 
werden als Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Neben der 
L 1199 wurde die Verkehrsbelastung auch in der Wälden-
bronner Straße und der Flandernstraße bemängelt. Nach 
Aussage der Stadtverwaltung kann ein Durchfahrverbot 
jedoch aus rechtlichen Gründen nicht realisiert werden. 

Hohe Kfz-Geschwindigkeiten gefährdeten ebenfalls die 
Verkehrsicherheit. Teilweise ist bereits Tempo 30 in den 
Ortsdurchfahrten ausgewiesen – allerdings nur mit ge-
ringem Erfolg. Hier forderten Teilnehmende eine deutli-
che Intensivierung der Geschwindigkeitskontrollen. Ein 
Vorschlag aus der Bürgerschaft plädierte dafür, als So-
fortlösung mehr Fußgängerüberwege zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit zu schaffen. 

Ruhender Verkehr

Aus Sicht vieler Teilnehmenden gibt es im öffentlichen 
Raum an den Hauptverkehrsstraßen zu wenig Stellplätze. 
Die vorhandenen Parkplätze seien ständig belegt. Daher 
würden die Fußwege zugeparkt, was zu Behinderungen 
des Fußgängerverkehrs führe. Davon sind insbesondere 
auch mobilitätseingeschränkte Menschen betroffen. Wei-
terhin entstünden beim Ein- und Ausparken zu Hauptver-
kehrszeiten häufig Stau-Situationen. 

Herr Ratzer erklärte zu diesem Thema, dass die Anzahl 
privater Stellplätze über die Landesbauordnung reguliert 
werde. Dabei sieht die neue Fassung der LBO sogar noch 
eine Reduzierung der geforderten Stellplätze pro Wohn-
einheit vor. Hier sollte aus Sicht der Teilnehmer geprüft 
werden, ob die Parkierungskonzepte der Stadt weiter op-
timiert werden könnten.
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Umweltverbund

Angesichts der Verkehrsprobleme forderten einige Bürge-
rinnen und Bürger ein umfassendes Verkehrskonzept, die 
Umsetzung des Radverkehrskonzeptes sowie innovative 
Konzepte zu alternativen Mobilitätsformen. Dabei sollte 
vor allem der Radverkehr gefördert werden, um den Kfz-
Verkehr im Kurzstreckenbereich zu ersetzen. Als geeignete 
Maßnahmen werden die Erweiterung des Radwegenet-
zes, die Anlage sicherer Radwege und die Förderung der 
E-Bike-Nutzung angesehen. 

Zusätzliche Sachthemen

Über die Fokusthemen hinaus sind für einige Teilnehmen-
de die folgenden Themen, die jedoch nicht über den FNP 
geregelt werden können, für die Entwicklung ihrer Stadt-
teil wichtig:

• kulturell bedeutsame Gebäude für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen

• Angebote für Kinder und Jugendliche, auch beispiels-
weise durch Vereine, in den Stadtteilen unterstützen 
und fördern.

Hinweise zum Dialogprozess

Im Bezug auf das Verfahren wünschen sich die Bürgerin-
nen und Bürger eine Verbindlichkeit der Ergebnisse des 
Dialogprozesses.

Zur Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen im 
FNP-Verfahren solle im Handbuch zum Dialogprozess die 
Informationen zur Wohnbevölkerung stärker differenziert 
und die Anzahl der Personen unter 18 Jahren für die je-
weiligen Bürgerausschuss-Bezirke ergänzt werden.

Die Ergebnisse der Veranstaltung der Stadt zur Bebauung 
des Ina-Rothschild-Weges im Bereich der Flandernhöhe 
sollten in den Dialogprozess zur Stadtentwicklung einge-
speist werden.
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Stadtteilkonferenzen Gebiet D
St. Bernhardt, Kennenburg und Wiflingshausen

Termin:  19. November 2014, Gemeindehaus Blarerplatz
Teilnehmerzahl: ca. 30 Personen
Moderation:  Christine Schaal-Lehr (agl)
Unterstützung:  Werner Strauß, Dieter Sturm und Thomas Ebinger (Bürgerausschuss)
  Kristina Breuninger (Stadtverwaltung)
   Thomas Sippel (Netzwerk für Planung und Kommunikation)

Themenschwerpunkte: 
• Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Verbesserung des Nahversorgungsangebotes, Anforderungen an die 

Innenverdichtung, Aktivierung von Innen- und Nachverdichtungspotenzialen durch Angebote für seniorenge-
rechtes Wohnen in den Stadtteilen, Entwicklung des Hochschulstandorts

• Mobilität, Verkehr und Lärm: Verkehrssituation in der Wiflingshauser Straße, Routenführung und Taktung des 
ÖPNV, ruhender Verkehr 

Leitfragen:
• Wie wird die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil gesehen? 
• Wie lässt sich die Nahversorgung im Stadtteil sichern? 
• Wo bestehen Potenziale für neues Wohnen bzw. neue Wohnformen?
• Welche Entwicklungsmöglichkeiten kann der Hochschulstandort bieten? Was soll hierbei berücksichtigt werden?
• Welche Maßnahmen können die Verkehrsbelastung im Stadtteil reduzieren? 
• Wie kann der Umweltverbund gestärkt werden?

Die Arbeitsgruppe kam zu dem Ergebnis, dass die Kernthe-
men für die Stadtteile richtig formuliert waren. Ergän-
zend sollte das Fokusthema Natur und Landschaft, Erho-
lung und Freiraumnutzung betrachtet werden, da auch 
in St.Bernhardt, Kennenburg und Wiflinghausen die an-
grenzenden Freiräume von hoher Bedeutung für die Nah-
erholung, den Landschaftsschutz und die Naturerfahrung 
für Kinder sind. Darüber hinaus wird angeregt, das Thema 
Stärkung der Stadtteilidentität aufzugreifen. 

Als prioritäres Handlungsfeld der Stadtentwicklungs-
planung wurde die Erarbeitung eines gesamtstädtischen 
Verkehrsentwicklungsplans genannt. Des Weiteren sollten 
grundsätzliche Anforderungen an eine Innenverdichtung 
erarbeitet und diskutiert werden. Dazu gehören vor allem 
gestalterische Kriterien und die Frage der Maßstäblichkeit.

Für den weiteren Dialogprozess wird die Definition und 
Einigung über die Leitziele für die gesamtstädtische 
räumliche Entwicklung als wichtiger Schritt angesehen, 
von dem die Diskussion der einzelnen Themenfelder wie 
beispielsweise das Thema Innenentwicklung abhängt.

Im Bürgerdialog sollten nun die zentralen Themen für die 
Stadtteile herausgearbeitet und weiterentwickelt wer-
den. Dabei ist auch die Stadtverwaltung gefragt, die ihre 
fachliche Sicht auf einige zentralen Fragen offen darle-

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  
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gen sollte. Die Ergebnisse der Stadtteilkonferenzen und 
der weiteren Veranstaltungen des Bürgerdialogs sind so 
auszuwerten und aufzubereiten, dass bei der nächsten 
Runde von Stadtteilkonferenzen ein Fortschritt in der 
Diskussion sichtbar wird.

Anregungen zum Dialogprozess

Wichtig war den Teilnehmenden, dass im Dialogprozess 
Transparenz und Offenheit hergestellt wird. Nur so könne 
die Stadt das Vertrauen der Bürger in ihre Arbeit wieder 
gewinnen. Sie müsse die Bürger im Dialogprozess mit-
nehmen. Gleichzeitig sollte die Stadt deutlicher zeigen, 
dass sie hinter dem Prozess steht und ihn ernst nimmt.

Es wurde angeregt, Jugendliche stärker in den Dialogpro-
zess einzubeziehen. Dies geschieht zwar bereits über das 
Projekt „Tante Gerda“, doch sollten darüber hinaus Schu-
len und der Jugendgemeinderat einbezogen werden.

Insgesamt sollten Veranstaltungen des Bürgerdialogs und 
der Online-Dialog stärker beworben werden. Allerdings 
wird auch gesehen, dass mit Flyern, Infoständen, Pres-
searbeit und Buswerbung bereits einiges getan wurde.

Vorgeschlagen wird zudem, den Online-Dialog über den 
gesamten Prozess laufen zu lassen.

67



Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Rüdern

Wäldenbronn

Obertal

Sulzgries

Wiflingshausen

Neckarhalde

Serach

Krummenacker

Hohenkreuz

St. Bernhardt

Kennenburg

Qualitäten 

• ausgedehnte Freiflächen am Hainbach und an den 
Hängen zum Schurwald mit einer guten räumli-
chen Verknüpfung zwischen Tal- und Hanglage

• gemischte Sozialstruktur
• teilweise reizvolle und ruhige Ortsrandlagen mit 

guter Aussichtslage

Konfliktpunkte 

• Durchgangsverkehr in und aus Richtung Remstal
• fehlende Versorgungsinfrastruktur  

in Wiflingshausen und Kennenburg
• teils abseitige Siedlungslage mit starker Topografie

Basisdaten Einwohner Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Wohnort

St. Bernhardt 3.961 1.394

Kennenburg 578 120

Wiflingshausen 1.200 421
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FOKUSTHEMA:  
Wohnen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Werner Strauß, Vorsitzender des Bürgerausschusses St. 
Bernhardt, Kennenburg, Wiflingshausen, appellierte zu-
nächst an alle Teilnehmenden, im Bürgerdialog mitzuar-
beiten und sich einzubringen, denn der Dialog biete die 
Chance, Einfluss auf die Entwicklung der Stadt Esslingen 
zu nehmen. Dann stellte er die einzelnen Punkte des Fo-
kusthemas vor:

Als ein Anliegen der Bürger war der Erhalt der ehemali-
gen Kelter in Kennenburg und deren Nutzung als Orts-
mitte und Bürgerhaus festgehalten worden; allerdings ist 
das Gebäude inzwischen abgerissen und das Grundstück 
verkauft worden. Über die künftige Nutzung liegen dem 
Bürgerausschuss noch keine Informationen vor.

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen 
bietet insbesondere die geplante Verlagerung des Hoch-
schulstandorts Entwicklungspotenziale. Zudem könnten 
sich durch den Generationenwechsel Möglichkeiten zur 
Schaffung neuen Wohnraums ergeben. 

Gegenüber neuen Wohnbauflächen – im FNP-Vorentwurf 
wurde eine Fläche von 0,5 ha für ca. 14 Wohneinheiten in 
Wiflingshausen vorgeschlagen – bestehen Bedenken, die 
sich in erster Linie auf die Beeinträchtigung von Land-
schaftsschutzgebieten und Frischluftschneisen, den Er-
halt der Streuobstwiesen, die aufwändige Erschließung 
aufgrund der topographischen und verkehrlichen Situati-
on sowie auf die fehlende Nahversorgung beziehen. 

Infrastruktur und Nahversorgung

Eine Verbesserung des Nahversorgungsangebots wird 
angesichts der heutigen, wirtschaftlichen Anforderun-
gen im Einzelhandel von den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht erwartet. So braucht ein Lebensmittelmarkt heute 
einen Einzugsbereich von mindestens 5.000 Einwohnern 
bei einer Verkaufsfläche von mindestens bei 800 bis 1.000 
qm, um wirtschaftlich tragfähig zu sein, erläuterte Herr 
Schneider vom Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt. 
Der Strukturwandel im Einzelhandel ist auch dem Ver-
halten der Verbraucher geschuldet, die heute eher mit 
dem Auto zu Discountern außerhalb ihres Stadtteils zum 
Einkaufen fahren als sich in kleinen Läden vor Ort zu ver-
sorgen.

Eine Sicherung des noch bestehenden Angebots sollte aus 
Sicht einzelner Teilnehmenden auch durch eine restrikti-
ve Ansiedlungspolitik in Bezug auf große Lebensmittel-
discounter versucht werden. Hier verwies Herr Schneider 
darauf, dass die Stadt Esslingen vergleichsweise wenige 
Discounter an den Stadträndern zugelassen hat und es 
damit gelungen ist, noch einige der Stadtteilzentren in 
Esslingen zu erhalten. 

In der Diskussion wird der Vorschlag unterbreitet, das feh-
lende Nahversorgungsangebot durch eine bessere Busan-
bindung des nächstgelegenen und gut ausgestatteten 
Zentrums in Hohenkreuz an der Wäldenbronner Straße zu 
kompensieren, beispielsweise durch eine direkte Busver-
bindung von Wiflingshausen zur Wäldenbronner Straße. 
Für immobile Bevölkerungsgruppen sind im Hinblick auf 
die Nahversorgung besondere Konzepte, z.B. Bringdiens-
te, oder ein spezifisches ÖV-Angebot wünschenswert.

Mit Bedauern wird der Abriss der ehemaligen Kelter in 
Kennenburg zur Kenntnis genommen. Der Wunsch nach 
einem Bürgertreff oder Bürgerhaus besteht dennoch; wie 
und wo er sich realisieren lässt, ist derzeit offen. 

Entwicklungspotenziale für Wohnbebauung

Eine weitere Entwicklung der Wohnbauflächen in den 
Stadtteilen wird kritisch gesehen, insbesondere aufgrund 
der bereits bestehenden schwierigen Verkehrssituation, 
aber auch wegen der fehlenden Versorgungsmöglichkei-
ten. Auch eine Innenentwicklung erfordert aus Sicht der 
Teilnehmenden ein übergreifendes Verkehrskonzept, das 
aufzeigt, wie die heutigen und zukünftigen Belastungen 
erträglich gestaltet werden können.

Grundsätzlich werden durchaus Entwicklungspotenziale 
durch den kontinuierlichen Generationenwechsel gese-
hen, der gerade in den betrachteten Stadtteilen, die viel-
fach in den 1960er und 1970er Jahren entstanden sind, 
stattfindet. Darüber könne, nach Meinung von Teilneh-
menden, auch die Bevölkerungszahl auf dem heutigen 
Niveau gehalten, möglicherweise sogar erhöht werden. 
Denn die hohen Haus- und Grundstückspreise führen 
häufig zu einer höheren Ausnutzung der Grundstücke, 
d.h. freistehende Einfamilienhäuser werden durch ver-
dichtete Wohnformen ersetzt.

Die Möglichkeiten der Stadt, untergenutzte Grundstü-
cke oder leerstehende Gebäude für die Entwicklung des 
Stadtteils zu aktivieren, sind allerdings begrenzt. Herr 
Sippel und Frau Breuninger legten dar, dass die Stadt 
kaum Möglichkeiten hat, Eigentümer dazu zu bewegen, 
ihr Haus oder Grundstück zu verkaufen und so für eine 
Wiedernutzung oder neue Bebauung zur Verfügung zu 
stellen.

Einen Ansatzpunkt zur Aktivierung des Potenzials sehen 
die Teilnehmenden in der Schaffung eines ausreichend 
großen Angebots an Seniorenwohnungen und/oder 
Mehrgenerationenprojekten im Stadtteil – beispielsweise 
am Standort der Hochschule: Senioren könnten dann ihr 
zu groß gewordenes Haus gegen eine seniorengerechte 
Wohnung tauschen und ihr Haus oder Grundstück für 
eine oder mehrere junge Familien freimachen – wie bei 
der Rocharde im Schachspiel.
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Die Pläne der Stadt, mit einem Einwohnerzuwachs die 
Finanzierung der Stadt zu sichern könnten nicht in St. 
Bernhardt, Kennenburg und Wiflingshausen realisiert 
werden. Hier sei die Topographie zu schwierig für eine 
Bebauung, die Verkehrsbelastung bereits zu hoch. Zudem 
müsse die demographische Entwicklung berücksichtigt 
werden: Ein hoher Anteil der Einwohner in den Stadttei-
len sei über 60 Jahre. Wichtig sei daher, eine sinnvolle 
Nachnutzung bestehender Wohngebäude zu unterstüt-
zen. Dem gegenüber stünden neue Wohnbauflächen in 
Konkurrenz zum Bestand und würden dessen Wiederver-
wertung erschweren.

Herr Sippel erläutert, dass das im FNP-Vorentwurf vor-
geschlagene neue Baugebiet am Dulkweg lediglich 15 
Wohneinheiten vorsieht und damit nur ein recht kleines 
zusätzliches Angebot darstellt.

Anforderungen an die Innenverdichtung

Teilnehmende berichten, dass in den letzten Jahren be-
reits an einigen Stellen in den Stadtteilen eine Nach-
verdichtung stattgefunden hat, meist im Rahmen einer 
„langsamen“ und „gesunden“ Entwicklung. Diese Tenden-
zen werden akzeptiert, solange sich die neue Bebauung 
im Maßstab in die vorhandene städtebauliche Struktur 
einfügt. 

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist es daher wich-
tig, dass ein Konsens über die grundsätzliche städtebauli-
che Zielrichtung in Bezug auf die Innenverdichtung her-
gestellt wird. Es gilt eine Strategie zur Nachverdichtung 
zu entwickeln, die festhält, in welchen Gebieten Nach-
verdichtung befördert werden soll und in welchen eine 
weitere Verdichtung aus bestimmten Gründen unterblei-
ben sollte. Wie lässt sich architektonischer Wildwuchs bei 
der Nachverdichtung verhindern? Wie kann die Stadt die 
Ausnutzung der Grundstücke, die Zahl der Geschosse, den 
umbauten Raum oder die Größe von Gebäuden so regeln, 
dass sich neue Baustrukturen in die vorhandenen har-
monisch einfügen? Aus der Diskussionsrunde wird vor-
geschlagen, einen städtebaulichen und gestalterischen 
Rahmen für Nachverdichtungsmaßnahmen zu erarbeiten. 
Zudem sollten die Festsetzungen eines evtl. vorhandenen 
Bebauungsplans konsequenter durchgesetzt werden; Be-
freiungen sollten die Ausnahme bleiben. 

Frau Breuninger legte dar, dass bei einer baulichen Ver-
änderung im Bestand entweder bestehendes Baurecht 
beachtet oder aber neues Baurecht geschaffen werden 
muss. Über einen Bebauungsplan ist dann beispielsweise 
das Maß der baulichen Nutzung, die Geschosshöhe usw. 

steuerbar. Dabei steht die Stadt im Spannungsfeld ver-
schiedener Zielsetzungen: Sie ist bestrebt neuen Wohn-
raum zu schaffen und verfolgt dabei den Grundsatz: In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung. Dies führt dazu, 
dass bei der Innenentwicklung möglichst hohe Dichten 
angestrebt werden. Hier gilt es einen Mittelweg zu fin-
den, der auf ein städtebaulich harmonisches Einfügen bei 
möglichst hoher Ausnutzung ausgerichtet ist.

Hochschulstandort

Die Entwicklung des Hochschulareals zu einem Wohns-
tandort wird in der Diskussionsrunde sehr unterschied-
lich bewertet. Einerseits positiv, denn damit müssen keine 
neuen Bauflächen im Außenbereich in Anspruch genom-
men werden; andererseits kritisch, da neue Wohnungen 
die Verkehrsbelastung im Stadtteil weiter erhöhen. Zu-
dem gelte: Die „Akropolis“ nicht durch „(Klein)Manhatten“ 
ersetzen!

Neben einer Wohnnutzung wurden zahlreiche weitere 
Ideen zur Entwicklung des Standorts genannt, die von 
Angeboten für Jugendliche (insbesondere im Zusam-
menhang mit den Wohnstandorten auf der Flandernhö-
he/ Funkerkaserne West) über ein Seniorenwohnprojekt 
(kleine Wohneinheiten für Senioren mit Betreuungs- und 
Freizeitangeboten sowie Gemeinschaftsräumen) bis hin 
zu Ärztezentrum, Kulturstätten, Vereinsräumen oder Bür-
gertreff reichen. Vor allem mit den beiden letztgenannten 
Nutzungsoptionen wird die Hoffnung verbunden, einen 
„Ort für St. Bernhardt/ Hohenkreuz“ zu entwickeln und 
das Wir-Gefühl in den beiden Stadtteilen zu stärken. 
In die Überlegungen zum Hochschulstandort sollte die 
Nachnutzung der Grundschule St. Bernhardt konzeptio-
nell einbezogen werden. Plädiert wird für den Erhalt des 
Spielplatzes und der derzeit vorhandenen Freiflächen. Bei 
der Konzepterstellung sollte zudem die Nachbarschaft zur 
Wohnbebauung im Bereich der Funkerkaserne West be-
rücksichtigt werden.

Wie sollten die BürgerInnen in den Entwicklungs- und 
Planungsprozess für diesen Standort einbezogen werden? 
Hier ist aus Sicht einiger Teilnehmenden wichtig, dass 
frühzeitig Transparenz über die Pläne der Stadt und die 
Zusammenhänge zwischen Kosten und Planung herge-
stellt wird. Manche möchten gerne in die Diskussion über 
die grundsätzliche Zielrichtung der weiteren Entwicklung 
dieses Standorts einbezogen werden. Andere wünschen 
sich eine Diskussion über konkrete Planungsalternativen 
oder -szenarien und eine „reale Mitbestimmung“. 

Dokumentation der ersten Runde Stadttei lkonferenzen im November 2014:  
ST. BERNHARDT, KENNENBURG, WIFLINGSHAUSEN

70



Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

FOKUSTHEMA:  
Mobilität, Verkehr und Lärm

Beim Thema Verkehr stand insbesondere die Belastung 
der Tal-/Rotenackerstraße durch den Verkehr aus der 
Schurwaldquerung und durch Lkw-Verkehr im Mittel-
punkt. Daneben wurde im Vorfeld die Stärkung des ÖPNV 
als wichtiges Thema genannt. So wurde beispielsweise die 
Anbindung des Gebietes am Jägerhaus an das ÖPNV-Netz 
angeregt. Zudem sollte das Problem der parkenden Autos 
im Straßenraum angesprochen werden, was aus Sicht des 
Bürgerausschusses nur mit einer zukunftsweisende Stell-
platzverordnung, die mindestens 1,5, besser 2 Stellplätze 
auf dem eigenen Grundstück vorschreibt, gelöst werden 
könnte.

MIV-Belastung

Die Belastungen aus dem MIV lassen sich aus Sicht der 
Teilnehmenden nur mit einem übergeordneten Verkehrs-
konzept lösen. Solange die Verkehrsprobleme bestehen, 
sollten auch keine weiteren Wohneinheiten durch Innen-
verdichtung in den Stadtteilen geschaffen werden. Denn 
diese tragen zu einer Verschärfung der Probleme bei.

Die Teilnehmenden sehen jedoch auch, dass eine Än-
derung des individuellen Verhaltens notwendig ist, um 
die Belastungen durch den MIV zu reduzieren. Das heißt 
beispielsweise: weniger Pkw pro Haushalt, vermehrt den 
ÖPNV nutzen, die Verkehrsregeln (z.B. Haltverbote) be-
achten, Pkw auf dem eigenem Grundstück abstellen statt 
auf der Straße usw. Nach Einschätzung mancher Teilneh-
menden könnten diese Verhaltensänderungen langfristig 
durchaus eintreten.

Kurzfristig sollten Maßnahmen gegen den Ausweichver-
kehr in der Wiflingshauser Straße unternommen werden. 
Um die Nutzung dieser Straße als Hauptverkehrsrou-
te ins Remstal unattraktiv zu machen, sollten verstärkt 
Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Auch mehr 
Fußgängerüberwege könnten zu einer Reduzierung des 
Verkehrs beitragen. Herr Strauß vom Bürgerausschuss 
berichtet, dass dies bereits an die Stadt herangetragen 
wurde, allerdings Regelungen der StVO entgegenstünden. 
Hier müsste geprüft werden, inwieweit diese Regelungen 
noch Bestand haben. Grundsätzlich könnten auch ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen wie Fahrbahn-Einengung 
zu einer Minderung der Belastungen beitragen, 

Herr Sippel verweist darauf, dass der Anteil an eigenem 
Ziel- und Quellverkehr in Wiflingshausen deutlich größer 
sei als der Anteil an Durchgangsverkehr. Zudem sei die 
Verkehrsbelastung der Wiflingshauser Straße quantitativ 
nicht mit der Belastung der Schorndorfer Straße ver-
gleichbar.

ÖPNV/Umweltverbund

Weitgehend einig waren sich die Teilnehmenden in Be-
zug auf das Thema Öffentlicher Personennahverkehr: Hier 
wird für eine Attraktivierung und Verbesserung plädiert. 
Die Vorschläge umfassen nicht nur eine Erhöhung der 
Taktfrequenz auch an Sonn- und Feiertagen, das Opti-
mieren der Umsteigebeziehungen zu S-Bahn/Bahn und 
Veränderungen in der Routenführung (z.B. direkte An-
bindung des Nahversorgungszentrums Hohenkreuz über 
Buslinien 112, 111), sondern auch eine attraktivere Preis-
gestaltung. Erst ein verbessertes ÖPNV-Angebot könnte 
die BürgerInnen zum Umsteigen vom eigenen Auto auf 
den ÖPNV bewegen. Anreize könnten auch über spezi-
fische Angebote geschaffen werden, z.B. in Zusammen-
arbeit mit dem Einzelhandel im Stadtteilzentrum Ho-
henkreuz („Shopping Hohenkreuz“), der einen Bonus auf 
Fahrkarten des ÖPNV gewähren könnte.

Durch gestalterische und funktionale Eingriffe, beispiels-
weise ein einseitiges Parkverbot in der Wiflinghauser 
Straße, könne zudem der Verkehrsfluss für die Busse ver-
bessert werden. 

Der Vorschlag, den Übergang vom Auto zum ÖPNV durch 
ein Park & Ride-Parkhaus beim neuen zentralen Busbahn-
hof zu befördern, wurde kontrovers diskutiert, da damit 
die Verkehrsbelastung in der Innenstadt weiter erhöht 
wird.

Ruhender Verkehr

Die schwierige Verkehrssituation im Stadtteil wird we-
niger durch die quantitativ hohe Belastung als vielmehr 
durch die Enge des Straßenraums der Wiflingshauser 
Straße und die vielen parkenden Kfz verursacht. Vor allem 
in der Wiflingshausener Straße behindern sie erheblich 
den Verkehr und erschweren insbesondere den Bussen das 
„Durchkommen“. Hier haben die Teilnehmenden zahlrei-
che Vorschläge zur Minderung des Problems: So sollte die 
StellplatzVO strikter angewandt und entsprechend den 
Vorschlägen des Bürgerausschusses angepasst werden. 
Dem stünden jedoch die Anforderungen zur Gestaltung 
von Freiflächen gegenüber. Hilfreich könnte auch eine 
stärkere Kontrolle der Halteverbote sein. Mit einer ent-
sprechenden Straßenraumgestaltung, die Parkierungs-
flächen festlegt, könnte der Verkehrsfluss verbessert und 
gleichzeitig eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. 
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