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Ein Stadtquartier im Wandel
Grußwort des Oberbürgermeisters
Dr. Jürgen Zieger zum Abschlussbericht
Sanierungsgebiet Weststadt
Esslingen a.N. verfügt über langjährige Erfahrungen in
der Stadterneuerung: Seit 1977 haben wir in unserer
mittelalterlichen Altstadt immer wieder Sanierungsgebiete festgelegt, um diese Quartiere mit Hilfe der Städtebauförderung zu erhalten und zu erneuern. Mit dem
Sanierungsgebiet Weststadt wurde 1994 zum ersten
Mal ein Gebiet außerhalb der Altstadt bearbeitet, um
ein vom Niedergang bedrohtes historisches Gewerbegebiet aus dem 19. Jahrhundert so umzustrukturieren,
dass es den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
gewachsen ist. Nach der vollständigen Aufhebung des
Sanierungsgebietes im Jahr 2016 möchten wir Sie mit
dieser Abschlussbroschüre über die Ergebnisse von über
20 Jahren erfolgreicher Stadterneuerung informieren.
Das Gebiet der Weststadt, das früher Wiesen- und
Ackerland vor den Toren der Stadt war, wurde mit der
Industrialisierung und dem Bau der Eisenbahn aufgesiedelt. Es entstand ein zur damaligen Zeit bedeutendes
Industrieviertel mit prächtigen Fabrikgebäuden und Fabrikantenvillen, das wesentlich zum Erfolg der Esslinger
Industrialisierung beigetragen hat. Zu nennen sind hier
ehemals namhafte Esslinger Betriebe wie Fritz Müller,
Dick, Boley, Kölle oder Quist, die sich aus dem Handwerk heraus entwickelten und durch die Ansiedlung
in der Weststadt wesentlich zur Esslinger Industrialisierung und zum Ruf Esslingens als Industriestadt beigetragen haben. Es ist durchaus lohnenswert, in dieser
Broschüre auch ein Stück Esslinger Industriegeschichte
nachzulesen.
Doch nach der dynamischen Entwicklung und der Blütezeit der Weststadt Ende des 19. Jahrhunderts stagnierte die Entwicklung und insbesondere in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Probleme immer
offensichtlicher. Eingeklemmt zwischen Weinbergen
und der Bahn hatte die Weststadt wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Der Bau der Ringstraße in den 1970er
Jahren führte zu einer noch stärkeren Trennung von
der Altstadt und nicht zuletzt die strukturellen Veränderungen im gewerblichen Bereich, die letztlich in
großem Umfang zu einem Rückzug des verarbeitenden
Gewerbes aus der Weststadt führten, machten aus dem
einstigen boomenden Gewerbegebiet ein unwirtliches
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Quartier ohne Perspektive. Dazu kam, dass im Rahmen
von Umstrukturierungen vermehrt ehemals gewerblich genutzte Grundstücke einer monofunktionalen
Wohnbebauung zugeführt wurden, die nur noch wenig mit dem ursprünglichen Charakter der Weststadt
zu tun hatten. Dies alles veranlasste die Stadt dann in
den 1990er Jahren, sich im Rahmen der Stadterneuerung um die Weststadt zu kümmern und zur Behebung
der städtebaulichen Mängel und Missstände ein Sanierungsgebiet festzulegen.

erfolgreiche Stadtentwicklung. Und diese Entwicklung
ist noch lange nicht abgeschlossen. Derzeit werden
auf dem unmittelbar angrenzenden ehemaligen Güterbahnhofsgelände die Gebäude der Neuen Weststadt
errichtet – ebenfalls in einer Mischung von Wohnen
und Gewerbe - und ab 2020 starten die Arbeiten zum
Bau der Hochschule: sie verlagert ihren Standort von
der Flandernhöhe in die Neue Weststadt, entwickelt die
Campus- Idee weiter und wird voraussichtlich 2024 ihren Betrieb aufnehmen.

In dieser Broschüre können Sie nachlesen, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Dies ist
auch im Rückblick sehr interessant, da Sie sehr viele
Projekte finden werden, die heute selbstverständlich in
der Weststadt zu finden sind, jedoch in der Zeit der Umwandlung und Neuprofilierung des Stadtquartiers viele
Esslinger Bürger bewegt haben. Für mich persönlich ist
mit diesem Sanierungsgebiet insbesondere der Erhalt
des ehemaligen Schelztor-Gymnasiums verbunden. Dabei war es uns gelungen, Fördermittel für Umbau und
Sanierung dieses stadtbildprägenden Gebäudes zu erhalten und hier mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine bedeutende Landesbehörde anzusiedeln. Auch
dieses Gebäude ist ein Zeuge der Esslinger Industriegeschichte, da die Schule ursprünglich auf Initiative der
Esslinger Industriellen gegründet wurde, um eine praxisnahe Ausbildung zu gewährleisten.

Ich bedanke mich bei allen Projektbeteiligten für ihre
engagierte und erfolgreiche Arbeit. Und ich bin davon
überzeugt, dass die Weststadt mit der Neuen Weststadt
zu einem lebendigen, urbanen Stadtquartier mit hoher
Lebensqualität zusammenwachsen wird und bestens
für die Zukunft gerüstet ist.

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister

Was ist nun das Besondere an der Weststadt? Städte
sind per se Orte permanenter Veränderungsprozesse. Es
ergibt sich immer wieder aufs Neue die Notwendigkeit,
sich zu verändern, um auf aktuelle Herausforderungen
zu reagieren und somit auch in Zukunft bestehen zu
können. Diese „Transformation“ ist uns bei der Weststadt unter weitgehender Erhaltung ihrer durch die
historische Bausubstanz geprägten Charakteristik gelungen. Auch wenn sich die Weststadt über die Jahre immer wieder verändert hat, ist ein Prinzip immer
gleich geblieben: Die Nutzungsmischung in Form der
Verbindung von Wohnen und Arbeiten. Die ursprüngliche industrielle Nutzung wurde abgelöst von anderen
Nutzungen wie Handwerk, Dienstleistungen, Kultur
oder Bildung. Insofern ist die Weststadt ein Beispiel für
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1
Wie war die Ausgangssituation? Was ist eigentlich die Weststadt?
Ein Industrieviertel, der Wilde Westen und die Öffnung der Weststadt.

Besucht man die Weststadt, so fallen verschiedene Dinge auf. Als Erstes natürlich die heute noch spürbare
Vergangenheit als bedeutendes Industrieviertel: Fabrikgebäude mit Ziegelsteinfassaden, prächtige Fabrikantenvillen und Schornsteine zeugen noch immer von
der Geschichte dieses Viertels und vom Erfolg der Esslinger Industrialisierung. Wie in der Gründerzeit üblich,
standen Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen dicht beieinander. Diese Nutzungsmischung
und die damalige Architektur prägen das Gebiet noch
heute.
Doch die Weststadt ist nicht nur ein Gründerzeitviertel.
Sie ist durchsetzt von Gebäuden aus allen Zeiten. Immer wieder gab es Veränderungen, es standen Fabriken
leer, sie wurden abgerissen und durch neue Bauten und
neue Nutzungen ersetzt. Nicht alle passten sich dem
Charakter des Viertels an. So wurde 1972 die ehemalige
Firma Schreiber durch eine Hochhaus-Wohnbebauung
ersetzt, die der damaligen Zeit entsprach, im Volksmund aber schnell „Klein-Manhattan“ genannt wurde.
Das gleiche passierte auf dem Bäckermühlen-Areal,
auch hier entstand nach dem Abriss der Bäckermühle
in den 70er Jahren 1984/85 eine sehr hohe und dichte
Wohnbebauung. Aus der gewerblichen Nutzung wurde
so eine monofunktionale Wohnsiedlung. Auch an anderer Stelle gab es immer wieder Umstrukturierungen
und Neubebauungen, die nicht so recht zum Stadtviertel passen wollten. „Die zügellose Bebauung von
Esslingens Wildem Westen würde heute jedem Stadtplaner die Tränen in die Augen treiben“, urteilte 1999
die Esslinger Zeitung. So führten all diese mehr oder
weniger geplanten Entwicklungen zur Entstehung des
Sanierungsgebiets Weststadt. Das Ziel war, den Charakter des ehemaligen Industrieviertels zu bewahren und
die Veränderungen in der Weststadt zu steuern. Über
das Ergebnis dieser Sanierung will diese Broschüre berichten.
Heute ist es nicht nur gelungen, den Charakter der früheren Blütezeit zu bewahren, die Weststadt entwickelt
sich weiter – die Weststadt öffnet sich. Der Stadtteil
mit seiner isolierten Lage öffnet sich zu allen Seiten
und lässt zukünftige, spannende Entwicklungen schon
erahnen. Eingeklemmt zwischen Weinbergen und dem
ehemaligen Güterbahnhof hatte die Weststadt bisher
wenige Entwicklungsmöglichkeiten. Durch den Bau
der Ringstraße in den 1970er Jahren und den Bau des
8

zentralen Omnibusbahnhofs samt Parkhaus wurde sie
noch weiter von der Altstadt abgetrennt. Auch das
damalige Bahnhofsumfeld wirkte eher trennend denn
verbindend. Viele ehemalige Industrie-Areale wie das
Hengstenberg-Areal waren für Besucher nicht zugänglich. Mit der Entwicklung der Neuen Weststadt auf der
Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes und des Hengstenberg-Areals sowie den Veränderungen rund um den
Bahnhofplatz öffnet sich die Weststadt nun.
Als die ersten Untersuchungen für das Sanierungsgebiet begannen, wurde hier ein Viertel wiederentdeckt,
das weitgehend in Vergessenheit geraten war. Im Grunde hatte die Weststadt nicht mal einen eigenen Namen,
sie war das Erweiterungsgebiet westlich der Altstadt,
mal wurde sie das Bahnhofsviertel, mal Innenstadt West
genannt. Der Name Weststadt wurde das erste Mal von
den Planern des Sanierungsgebiets verwendet.
Was macht nun die Weststadt aus?
Obwohl die Weststadt kein reines Gründerzeitviertel
mehr ist, ist sie dennoch als solches erkennbar: Auffallend ist als Erstes das strenge Straßenraster mit der einheitlichen Blockrandbebauung zwischen Schelztorstraße und Fleischmannstraße. Das Straßenraster erleichtert
die Orientierung, die Blockrandbebauung schafft klare

Räume: Auf der einen Seite die öffentlichen Straßen
und Plätze, auf der anderen Seite die halböffentlichen
Gewerbe- oder Wohnhöfe - die versteckten Schätze der
Weststadt.
Bei der Bebauung wechseln sich sehr große Fabrikbauten mit kleinteiligen Fabrikantenvillen ab – auch dies
ein Zeichen für die hier so typische Nutzungsmischung.
Weiterhin fallen die Materialien und Details der Gründerzeitbebauung ins Auge: Ziegelsteinfassaden mit
großen Fenstern, Rundbogenfenster, schmiedeeiserne
Gitter, Sandsteinverzierungen, historische Firmenschilder und Skulpturen – von weitem wird alles überragt
vom Turm des ehemaligen Dick-Areals und von den drei
noch erhaltenen Ziegelsteinschornsteinen. Dazwischen
sind immer wieder Blicke in die Weinberge möglich.
Nördlich der Schelztorstraße ist das Bild ein wenig anders. Dass hier die Bebauung auf Neckarinseln entlang des Roßneckars steht, wird erst auf den
zweiten Blick ersichtlich, dominierend sind die Hochhausbauten von „Klein-Manhattan“ und dem Bäckermühlen-Areal. Die Lage am Wasser ist ein recht
verstecktes Potential, neue Zugänge zum Wasser
könnten hier einiges verbessern. Durch die Kanutouren gibt es immerhin die Möglichkeit, dieses Gebiet
einmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten.

Der zum Zeitpunkt der Untersuchungen schon brachliegende Güterbahnhof war all die Jahre eine Potentialfläche, die noch auf ihre Entdeckung wartete. Es war klar,
dass hier eine große Flächenreserve bereit liegt, aber
der Zeitpunkt der möglichen Entwicklung war noch
lange nicht absehbar.
Was den Verkehr betrifft, war die Weststadt von starkem Durchgangsverkehr und Parkplatzmangel geprägt.
Die Ringstraße trennt Weststadt und Altstadt, vor allem
auch für den Fußgänger- und Radverkehr.
Die Weststadt hat sich über die Jahre immer wieder
verändert, eines ist aber gleich geblieben: Die Nutzungen waren immer gemischt, wenn auch in immer wieder anderen Ausprägungen. Rauchende Fabrikschlote
neben Wohnungen gibt es heute nicht mehr, aus der
Mischung von Industrie und Wohnen entstanden später andere Nutzungen wie Dienstleistungen, Handwerk,
zeitweise auch Einzelhandel. Die Verbindung von Arbeiten und Wohnen gab es aber zu allen Zeiten und es
war das erklärte Ziel, dies in moderner und angepasster
Form zu erhalten.
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1
Wie war die Ausgangssituation? Was ist eigentlich die Weststadt?
Ein Industrieviertel, der Wilde Westen und die Öffnung der Weststadt.

Geschichte der Weststadt
Die Weststadt entstand auf dem Gebiet der ehemaligen Schelzgärten und des Schelzwasens, sie war
also früher Wiesen- und Ackerland vor den Toren
der Stadt. Die beginnende Industrialisierung führte
in Esslingen zu notwendigen Stadterweiterungen.
Die ersten Fabrikbauten samt dazugehörigen Fabrikantenvillen außerhalb des Stadtkerns entstanden
in den 1830er und 1840er Jahren östlich der heutigen Altstadt im Bereich der neu angelegten Vogelsang- und Fabrikstraße in eher ungeplanter Form.
In der Weststadt wurde die Erweiterung planmäßiger durchgeführt. Schon 1838 legte der Generalstadtbauplan zur Stadterweiterung ein Straßenraster parallel zur geplanten Eisenbahn. Das eigentliche
Wachstum begann jedoch erst später, nach dem
Bau der Eisenbahn (1845) und der Maschinenfabrik
Esslingen (1847). Erste Bauten entstanden entlang
den Kanälen, auf den Inseln im Bereich der früheren Mühlenstandorte und der Mettinger Vorstadt.
Die allerersten Gebäude wurden noch entlang den
bestehenden Grundstücksgrenzen angeordnet, die
diagonal zum neu geplanten Straßenraster verliefen. So kann man heute noch an der Lage von einzelnen Gebäuden wie beispielsweise Schelztorstraße
54, Kandlerstraße 6 oder Martinstraße 18 erkennen,
dass es sich hierbei um eine sehr alte Bebauung
handelt.
Eine regelmäßige Bebauung entstand ab den 1860er
Jahren. Die Initialzündung für die Erschließung des
gesamten Viertels war 1874 die Verlegung des Gaswerks (vom Bereich des heutigen Bahnhofplatzes)
und des Schlachthofs in die Schlachthausstraße,
also ganz in den Westen.
Am schnellsten wuchs in Esslingen nach 1880 die
Werkzeug- und die Werkzeugmaschinenfabrikation.
Hier dominierten Betriebe, die sich aus dem Handwerk heraus entwickelten: Die Firmen Fritz Müller,
Dick, Boley oder Kölle wanderten alle aus der engen Altstadt in die gerade aufblühende Weststadt.
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Mit der Verlagerung der Werkstatt Fritz Müller aus
der Webergasse in die Martinstraße 1883 und der
Verlagerung der Firma Dick aus der Karmeliterstraße
1899 entstanden die ersten prägenden Gebäude mit
ihren prächtigen Fassaden. Die Firma Hengstenberg
folgte 1895 in die Mettinger Straße, die Firma Quist
1897 in die Martinstraße. Die Schauseiten wurden
zur Bahn hin gestaltet, hier waren die Kunden zu
finden, für die man werben wollte. Diese alten Industriebauten, die „Kinderstube des Gewerbes“ wie
sie in den Vorbereitenden Untersuchungen genannt
wurden, prägen das Viertel bis heute.
Die Struktur der Weststadt mit ihrem Straßenraster
ist ganz aus der Innenstadt heraus entwickelt, der
Bau der Ringstraße war eine Zäsur in der Stadtstruktur, die die Weststadt von der Altstadt abtrennte.
Wohnungen für Arbeiter gab es in der Weststadt in
der ersten Zeit nicht, die Adresse war viel zu gut. Da
der Wohnraum aber knapp und für Arbeiter schwer
erschwinglich war, wurde 1890 der Esslinger Bauund Sparverein gegründet. Er baute 1894-97 einen
großen Wohnkomplex an der Fleischmann- und
Kandlerstraße.
So prächtig die Weststadt zu ihrer Entstehungszeit
war, so schnell geriet sie in die Vergessenheit. Schon
10 Jahre nach der völligen Erschließung galt sie
als „veraltet, unmodern und problematisch für die
künftige Stadtplanung“. Die isolierte Lage erschwerte weitere Entwicklungen. Strukturelle Veränderungen im gewerblichen Bereich wie der Rückzug des
verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks sowie
der Wandel zu mehr Dienstleistungen veränderten
die Weststadt weiter.
So fragte die Kunsthistorikerin Gabriele Huber 1996:
„Was ist die Weststadt? Überbleibsel längst vergangenen Industriebooms, kunsthistorisches Kleinod
der Stadt oder ein Stadtteil mit Zukunft?“ Die Weststadt ist tatsächlich all das. Die Maßnahmen im Sanierungsgebiet sorgen dafür, dass sie ein Stadtteil
mit Zukunft bleibt.

1885
2017
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2
Wie haben wir’s gemacht?
Ablauf der Sanierung

Seit 1977 gibt es in Esslingen am Neckar Sanierungsgebiete. Mit Hilfe der Städtebauförderung wurde hier
abschnittsweise die Altstadt mit ihren Bauten modernisiert, erhalten und erneuert – immer mit Blick auf das
gesamte Gebiet, mit dem Ensemble seiner erhaltenswerten Häuser sowie dem öffentlichen Raum. Erhaltung von Bausubstanz und Erneuerung von nicht mehr
tragbaren Strukturen gingen hier immer Hand in Hand.
Begonnen wurde in der östlichen Altstadt mit dem
Sanierungsgebiet „Im Heppächer“, danach folgten die
Gebiete „Hafenmarkt“ und Ehnisgasse/Sirnauer Straße/
Rossmarkt“.
Mit dem Sanierungsgebiet „Weststadt“ wurde 1994 das
erste Mal ein Gebiet außerhalb der Altstadt bearbeitet. Neu waren die Themen der Umstrukturierung eines
historischen Gewerbegebiets mit seiner Mischung von
Arbeiten und Wohnen.
Für ein Sanierungsgebiet gibt es bestimmte Vorgaben.
Es müssen städtebauliche Mängel festgestellt werden
und im Rahmen der sog. Vorbereitenden Untersuchungen (VU) weitere umfassende Untersuchungen durchgeführt werden. Besichtigungen vor Ort und Befragungen der wichtigsten Akteure ergänzen diese Planungen.
Daraus wird ein genau abgegrenztes Gebiet festgelegt,
die Sanierungsziele sowie ein Neuordnungskonzept erarbeitet. Damit wird die Aufnahme in das Förderprogramm beantragt.

Für die sehr umfangreichen Untersuchungen in der
Weststadt war das Esslinger Planungsbüro Schadow
zuständig. Da es sich um ein ehemaliges Gewerbegebiet handelte, gab es hier neben den üblichen Untersuchungen (u.a. zu den Gebäuden, dem öffentlichen
Raum, dem Verkehr und den Verflechtungen nach außen, der Sozialstruktur etc.) auch Untersuchungen zur
wirtschaftlichen Struktur und Betriebsbefragungen von
weiteren Fachplanern. Ganz neu waren auch eine Erhebung städtebaulicher Mängel und Empfehlungen aus
frauenspezifischer Sicht sowie ein Energiekonzept.
Nach der Programmzusage des Regierungspräsidiums
Stuttgart im Mai 1997 konnte das Gebiet durch den Beschluss des Gemeinderates förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt werden. 7,3 Mio. Euro standen in einem
Fördertopf bereit – die Arbeit konnte nun beginnen.
Wie in den anderen Sanierungsgebieten auch, wurden
die meisten Maßnahmen von privaten Hauseigentümern durchgeführt. Die Stadtverwaltung half bei der
Entwicklung und Umsetzung, stimmte die Planungen
mit den Sanierungszielen ab und ermöglichte den Zugang zu den Fördermitteln oder zu den erhöhten steuerlichen Abschreibemöglichkeiten. Die Maßnahmen im
öffentlichen Raum, der Erwerb und die Modernisierung
des Fähnle-Areals und die Modernisierung des Alten
Schelztor-Gymnasiums führte die Stadt Esslingen am
Neckar selbst durch.

Die Esslinger Maschinenfabrik, 1906
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Überblick Sanierungsgebiet,

Auch in diesem Sanierungsgebiet bewährte sich die
ämterübergreifende Runde, die sich 14tägig zu Besprechungen traf. Unter der Federführung des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes trafen sich das
Liegenschaftsamt, das Bauverwaltungsamt, das Tiefbauamt, das Grünflächenamt sowie die Sanierungsbetreuer regelmäßig zu Koordinierungsgesprächen.
Sanierungsbetreuer war über die gesamte Laufzeit des
Sanierungsgebietes das externe Planungsbüro URBA.
Das Büro wirkte als Mittler zwischen privaten Bauherren und der Verwaltung und die Planer verzichteten
in dieser Funktion auf jede private Planung oder Baudurchführung. Sie koordinierten, machten Planungsvorschläge oder Untersuchungen und betreuten private
Bauherren, kümmerten sich um die Abrechnungen von
Sanierungsmaßnahmen – alles immer in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt.
2003 wurde ein sogenannter Sanierungsbericht – eine
Überprüfung der Sanierungsziele – vom Büro URBA
erstellt. Es wurde eine Zwischenbilanz gezogen und
überlegt, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge
in der noch verbleibenden Restzeit durchgeführt werden können. Das Ende, also die so genannte Aufhebung,
geschah dann in zwei Teilen: 2005 musste der größte
Teil des Sanierungsgebietes aufgehoben werden. Einige
Restflächen verblieben noch im Sanierungsgebiet. So

2017, © Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

konnten diese auch noch mit Förderungen umgestaltet
werden und das noch zur Verfügung stehende Fördergeld kam auf diese Weise der Stadt Esslingen am Neckar
zugute.
Bei den Planungen kam schon früh der ehemalige Güterbahnhof als neue Flächenreserve in den Blick. Ebenso die Verlagerung des Durchgangsverkehrs aus der
Weststadt an den südlichen Rand auf die Fläche südlich des Bahnhofs (Gleis 1) und die Verlagerung des
alten Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB). Jedoch war
zum damaligen Zeitpunkt nicht abzusehen, wann die
Grundstücksverhandlungen mit der Bahn erfolgreich
sein würden. Dadurch konzentrierten sich die Maßnahmen für das Sanierungsgebiet Weststadt auf die
Erneuerungsflächen, also die bestehenden Bereiche der
Weststadt. Die Entwicklungsgebiete sollten erst später
bebaut werden – aber schon damals wurde alles im
Zusammenhang geplant. Das erklärte Ziel war es, eine
städtebauliche Einheit aus alter und neuer Bebauung
zu bilden.
Die Gesamtkosten für die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen betragen ca. 30,2 Mio. Euro, davon
hat das Land Baden-Württemberg ca. 7,4 Mio. Euro Fördermittel an die Stadt bezahlt. Diese wurden ergänzt
durch Ausgleichsbeträge, also anteilige finanzielle Beiträge der privaten Hauseigentümer.
2003 beteiligte sich die Stadt Esslingen am Neckar an
einem landesweiten Wettbewerb, der von der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg ausgelobt wurde. Das Thema hieß „Städte und Gemeinden
im Wandel – Eine Zukunft für Wohnen und Arbeiten“,
also wie gemacht für die Esslinger Weststadt. Es wurden
13 verschiedene Projekte in 3 Preisgruppen prämiert.
Die Weststadt kam in die zweite Preisgruppe und erhielt den Sonderpreis des Wirtschaftsministeriums. Die
Jury war dabei von der „sehr ausgewogenen Gesamtkonzeption“ der Weststadt mit ihrer Neuinterpretation
der traditionellen Mischung aus Arbeiten, Wohnen und
Freizeit überzeugt. Gelungen fanden sie die Umnutzung
von alten Industriebrachen wie dem neuen DICK-Center und dem Gründerzentrum im Life-Science-Center.
Auch die geglückte Verbindung von alter und neuer Architektur fand die Zustimmung der Jury.
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3
Was wollten wir erreichen?
Sanierungsziele

Zusammenfassend waren die wichtigsten Sanierungsziele
• der Erhalt der charakteristischen Vielfalt von Nutzung, Gebäudestruktur und Maßstäblichkeit,
• die Weststadt vom Verkehr zu entlasten,
• innenstadtergänzende Nutzungen zu etablieren,
• das Wohnumfeld zu verbessern,
• und eine Kombination von Freizeit, Arbeit und Wohnen im Stadtteil zu ermöglichen.
Die folgenden Sanierungsziele wurden 1996 vom Gemeinderat verabschiedet (in Stichworten):
Nutzung
• Erhaltung der charakteristischen Nutzungsvielfalt
• Erhaltung von Gewerbe am Standort unter möglichen Strukturveränderungen
• Förderung der Neuansiedlung von standortverträglichen Betrieben
• Ergänzung durch Handel und Dienstleistungen mit
Innenstadt-Ergänzungssortimenten
• Eine Ansiedlung von impulsgebenden und imageverbessernden Betrieben und Freiberuflern wäre
wünschenswert
• Aktivierung der Erdgeschossnutzungen, v.a. im Bereich der City-Erweiterungsflächen
• Wohnnutzung soll gesichert und ergänzt werden,
jedoch keine großflächige Umwandlung gewerblicher Flächen

Bebauung
• Erhaltung und Erneuerung der denkmalswerten
Bauten
• Schließen der Blockränder
• Behutsame Entkernung
• Rasterbebauung mit im Gebiet üblicher Traufhöhe
und im Maßstab angemessener Gebäudegröße
Freiflächen
• Schaffung von begrünten Freiflächen und Spielflächen
• Umgestaltung der zentralen Flächen an der Martin-/
Kollwitzstraße als städtischer Platz
• Umgestaltung der Straßen zu Erschließungsstraßen
mit Aufenthaltsqualität
• Umgestaltung und Erschließung der Roßneckarufer
Verkehr
• Verlagerung des Durchgangsverkehrs
• Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs
• Schaffung von Parkraum südlich der Fleischmannstraße
• Verbesserung der Fußwegebeziehungen vom Bahnhof in die Weststadt hinein
• Fußwegebeziehungen zum Neckarufer und zu den
Weinbergen
• Verbesserung der Anbindung von Weststadt und Innenstadt
• Schaffung von Quartiersgaragen
Veränderungen gab es im Laufe der Zeit bei
den Nutzungen in der Weststadt, speziell im
Handelsbereich. Hier wurde die Weststadt
zu Beginn der Untersuchungen noch stärker
als „Ergänzungsgebiet der Altstadt“ gesehen. Nach neuen Handelsuntersuchungen
kam man von diesen Überlegungen ab. Mit
der Festlegung eines so genannten „zentralen Versorgungsbereichs“ für die Innenstadt
wird diese als Einzelhandelsschwerpunkt
festgelegt. Für die Weststadt wird ausdrücklich festgestellt, dass sie kein Standortpotential für den Einzelhandel hat. Diese Veränderungen wirkten sich auf die Nutzungen
im DICK-Center aus.
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Wieso eigentlich Nutzungsmischung?
Wieso ist der Stadt Esslingen am Neckar der Erhalt
der Nutzungsmischung so wichtig? Schließlich sind
bei gemischten Nutzungen immer auch Konflikte
möglich. Zur Entstehungszeit der Weststadt war die
Nähe von Arbeiten und Wohnen schon aus Mangel
an Transportmöglichkeiten notwendig. Doch aufgrund der gegenseitigen Störungen der Nutzungen
auf engstem Raum wurde diese Mischung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als nicht mehr passend
empfunden, die Trennung der verschiedenen Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit galt nun als
zeitgemäß. Dies führte zu ruhigen Wohnsiedlungen
im Grünen aber auch zu großer Zersiedelung, zu
Schlafstädten und langen Autofahrten.
So entdeckte man im Laufe der Zeit wieder, dass die
ursprüngliche Nutzungsmischung große Vorteile
hat. Ein gemischtes Quartier ist ein lebendiges Quartier, es ist zu verschiedenen Zeiten belebt und damit
auch sicherer. Reine Bürostandorte sind abends tot
und reine Wohnstandorte sind tagsüber nicht belebt. Die Dichte eines gemischten Quartiers führt
zur Vielfalt an Angeboten und zu gelebten Nachbarschaften. Ein gemischt genutztes Quartier ist in
der Regel auch ein sozial gemischtes Quartier.
Ein gemischtes Quartier ist meist, wie auch in der
Weststadt, ein kompaktes Quartier. Ein gewisses
Maß an Dichte ist notwendig, um ein Stadtviertel
optimal versorgen zu können. Öffentliche Nutzungen, Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr - dies alles ist in einem dichten Quartier besser
zu erreichen. Urbanität kann sich nur innerhalb eines dichten Quartiers entwickeln. Auch der Freiraum
wird attraktiver, wenn er von vielen Menschen tatsächlich genutzt wird. Begegnungen zwischen den
Menschen sind leichter möglich und beleben das
Viertel. Ein belebtes Viertel ist angenehmer, sicherer
und anregender.
In einer Zeit, in der es notwendig ist, die Innenentwicklung stärker zu fördern, sind dichte und gemischte Quartiere die Lösung, um die Zersiedlung
der Städte zu verhindern und die „Stadt der kurzen
Wege“ zu gestalten. Die Nähe von Wohnen, Arbeiten
und Freizeit ermöglicht Lebensstile, die den Menschen Zeit und Ressourcen sparen.

Gründerzeitliche Quartiere wie die Weststadt sind
flexibel und anpassungsfähig, Veränderungen in den
Nutzungen sind hier leicht zu bewerkstelligen. Gesellschaftliche Veränderungen zeigen sich auch immer in unterschiedlichen Nutzungs- und Raumvorstellungen, hier sind in flexiblen Quartieren immer
wieder Anpassungen möglich. Sie sind aber auch für
eine Vielfalt von Nutzungen nebeneinander geeignet.
Ein gemischtes Quartier ist auch ein ökonomisch
stabileres Quartier. Durch die unterschiedlichen Nutzungen werden Gebäude und Infrastruktur besser
ausgelastet, nicht nur zu den Spitzenzeiten genutzt.
Die verschiedenen Nutzungen stärken sich gegenseitig. Gemischt genutzte Gebäude sind langlebiger
und erzielen stabilere Mieten, da sie nicht nur auf
eine Nutzungsart angewiesen sind. Neue städtische
Wirtschaftsbereiche mit räumlichen Verknüpfungen
von Wohnen und Arbeiten können vor allem in gemischt genutzten Gebieten entstehen
Der Stadt Esslingen am Neckar ist das Thema der
Nutzungsmischung schon lange ein großes Anliegen. Nicht umsonst wurde in der Altstadt im Zuge
der Stadtsanierung darauf geachtet, hier die Tradition des gemeinsamen Wohnens, Arbeitens, Lebens,
Einkaufens, Besuchens etc. fortzuführen. In vielen
anderen städtebaulichen Projekten wie beispielsweise in der Pliensauvorstadt wurde immer darauf
geachtet, neben dem Wohnen auch einen Anteil an
gewerblichen Nutzungen zu erhalten bzw. zu errichten.
Dabei sollte immer auf eine ausgewogene Mischung
geachtet werden. Gegenseitige Beeinträchtigungen
sind unvermeidlich, sie müssen beobachtet, ausgehandelt und etwaige Nutzungsprobleme angepasst
werden, wie es in der Weststadt ja geschah. Doch
die Vorteile eines lebendigen, vielfältigen und kompakten Quartiers überwiegen gegenüber monofunktionalen Gebieten. Die Veränderungen in der Gesellschaft, das Zusammenrücken von Arbeit und Familie
oder das Entstehen von neuen kleinen Firmen zeigen
die Notwendigkeit von gemischt genutzten Vierteln
wie das der Weststadt.
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4.1
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?

In diesem Sanierungsgebiet konzentrierten sich die
meisten Bemühungen auf drei Schlüsselprojekte. Alle
drei sind große, stadtbildprägende Gebäude, die ohne
die Sanierungsförderung vermutlich abgerissen worden
wären. Ohne diese Gebäude würde der Weststadt etwas
fehlen, der Charakter des Industrieviertels ginge verloren. In allen drei Projekten geht es um Nutzungen, die
neue Arbeitsplätze schaffen.
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4.1A
DAS DICK als Zündfunke:
Von der Feilenfabrik zum Freizeitzentrum

Ein Auslöser, in der Weststadt ein Sanierungsgebiet zu
beginnen, war die drohende Verlagerung der Produktionsstätte der alten Feilenfabrik Friedrich Dick aus der
Esslinger Weststadt nach Deizisau. Die Firma sah am
alten Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.
Was sollte nun mit dem historischen Gebäudekomplex
passieren? Erste Ideen der Projektentwickler sprachen
von einem Gewerbepark oder einem Fachmarktzentrum
und gingen nicht unbedingt vom Erhalt der Gebäude
aus. Es begann die Suche nach einer Nachfolgenutzung
im Dienstleistungssektor und es entstand die Idee eines Einkaufs- und Erlebniszentrums im historischen
Gebäude, ein Konzept mit einer Nutzungsmischung aus
Einzelhandel, einem Multiplex-Kino, Fitness, Erlebnisgastronomie und einer Diskothek.

Das Grundstück wurde entkernt, die alten denkmalgeschützten Gebäude am Blockrand blieben erhalten, ein
Parkhaus für die Nutzungen sowie für die Anwohner
wurde daneben gebaut. Das Architekturbüro Springmann entwickelte einen spannenden Mix aus Neu und
Alt, aus Ziegelstein, Stahl und Glas. Ein Hingucker war
auch bis 2009 der Tauchturm mitten im DICK – der erste
verglaste Tauchturm in Deutschland. Mit der Entscheidung der Stadt Esslingen am Neckar, hierhin auch die
Volkshochschule (VHS) zu verlagern, wurde ein deutliches Signal für das neue Zentrum und somit auch für
die gesamte Weststadt gesetzt.
Um die Nutzungen und die Zielgruppen wurde immer
wieder gerungen. Vor allem nach der Insolvenz des Betreibers im Jahr 2001 wurde das Konzept angepasst.
Aus dem ursprünglichen Einkaufs- und Erlebniscenter
wurde nun ein Center für Erlebnis, Gastronomie und
Dienstleistung – es sollte kein Einkaufszentrum mit innenstadtrelevanten Nutzungen entstehen. 2010 zog die
Volkshochschule in das ehemalige Hengstenberg-Areal.
Neuer Nutzer ist seitdem der Internationale Bund mit
einem Bildungszentrum, mit beruflichen Schulen und
dem Jugendmigrationsdienst. Heute ist die Mischung
stabil, es gibt so gut wie keinen Leerstand und wenig
Wechsel. Die Nutzungen sind eher für ein jüngeres Publikum ausgelegt.
Das Projekt ist zum größten Teil privat finanziert. Förderungen gab es für die Umbauten der Volkshochschule,
für den Einbau von Wohnungen in den Obergeschossen
und Ordnungsmaßnahmen (die Abrisse im Inneren des
Quartiers).
Die Lage des DICK und seines Parkhauses mitten im
Stadtteil führte zu Problemen mit den Anwohnern.
Schwierig waren vor allem die Lärmbelästigung durch
die Besucher des Zentrums, insbesondere die Diskothekenbesucher und die Nutzer des Parkhauses. Dies konnte aber durch intensive gemeinsame Gespräche und
eine Veränderung der Nutzung des Parkhauses (am Wochenende schwerpunktmäßig für Anwohner möglich)
sowie eine Sperrung der Martinstraße nachts an den
Wochenenden gelöst werden.
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4.1A
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?
Von der Feilenfabrik zum Freizeitzentrum
Geschichte der Firma Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Der Stammbaum der Familie Dick geht auf den
Büchsenmacher Martin Dick zurück, der während des 30-jährigen Krieges nach Esslingen kam.
Der Ursprung der Werkzeugfabrik Dick geht auf
dessen Urenkel Johann Friedrich Dick zurück, der
das Feilenhauerhandwerk erlernte und 1778 am
Esslinger Marktplatz eine Feilenhauerwerkstatt
gründete. 1822 wurde sie in die ehemalige Nikolauskapelle an der Inneren Brücke verlagert, 1878
in die Karmeliterstraße.
Paul Friedrich Dick übernahm 1873 den Betrieb
und wandelte den kleinen Handwerkerbetrieb
zur florierenden Fabrik. Er entwickelte die erste Feilenhaumaschine, mit der man erstmals in
Deutschland sehr kleine und feine Spezialfeilen
herstellen konnte. Da der Platz für das wachsende Unternehmen nicht mehr ausreichte, erwarb
Paul Friedrich Dick 1889 mehrere zusammenhängende Grundstücke in der Weststadt, um
dort vom Architekten Hermann Falch eine große
Fabrik mit direktem Bahnanschluss errichten zu
lassen. Im gleichen Jahr wurde noch an die Ecke
Fleischmannstraße/Kollwitzstraße der erste Abschnitt gebaut. Er steht noch ganz in der Tradition der frühen Esslinger Fabrikbauten, die sich an
Wohngebäuden orientierten: Der Wohn- und Bürobau, ein dreigeschossiger Fachwerkbau mit betontem Eck-Erker, daneben eine zweigeschossige
Fabrikhalle – auf dem Dach ist heute noch das
originale Firmenschild zur Bahnlinie hin zu sehen.
Auf dem Dach des Fabrikgebäudes befand sich
ein zum Wohnhaus gehörender Dachgarten, der
Zaun ist heute noch zu sehen. Auch hier ist also
die Einheit von Wohnen und Arbeiten zu finden.
Aus dem dazwischen liegenden Tor führte ein
schmalspuriges Schienengleis zum benachbarten
Güterbahnhof. Im Inneren des Blocks wurde noch
eine eingeschossige Fabrikhalle mit Sheddächern
gebaut, die heute abgerissen ist.
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Eine Erweiterung erfolgte 1899 entlang der Kollwitzstraße – ein viergeschossiger Backsteinbau
mit Flachdach, der an den Ecken turmartig erhöht ist. Für die damalige Zeit war dies ein sehr
moderner und gleichzeitig repräsentativer Bau:
Eine Gusseisenkonstruktion ermöglicht große
Hallen zum Aufstellen der Maschinen mit breiten Fensterflächen für eine gute Belichtung der
Werkhallen, die Fassade ist mit ihren Pfeilern
und dekorativen Fensterbrüstungen noch leicht
historistisch angehaucht, wirkt aber schon sehr
modern; in den Pfeilern versteckten sich die Abluftkanäle.
Entlang dem Platz der Deutschen Einheit (damals
Wilhelmsplatz) erfolgte 1907-12 die nächste
Erweiterung, die 1919 durch den Aufzugs- und
Wasserturm gekrönt wurde. Dieser Turm war lange das höchste Gebäude der Weststadt. Weitere
bauliche Erweiterungen füllten das Gelände, wie
z.B. Magazingebäude, Kesselhaus, Maschinenhaus und Generatorengaswerk (heute Gaststätte
Fleischmann). Die Bauten waren die erste eigenständige Arbeit des Architekten Hermann Falch
und stellen sein Hauptwerk dar.
Die Firma Friedr. Dick GmbH & Co. KG gehört zu
den ältesten und um die Jahrhundertwende zu
den größten Unternehmen in Esslingen. Sie erlangte im späten 19. Jahrhundert internationalen
Ruf und war u.a. 1904 auf der Weltausstellung
in Chicago vertreten. Diese Bedeutung spiegeln
auch die Gebäude; sie verstecken nicht, dass sie
Arbeitsstätte sind, sie zeigen mit ihren repräsentativen Fassaden deutlich die Bedeutung der
Firma, gerade auch zum Wilhelmsplatz hin. Turm
und Schornstein künden weithin vom Ruf der Firma.
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4.1A
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?
Von der Feilenfabrik zum Freizeitzentrum
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4.1B
Bürger kämpfen für den Erhalt:
Die Erhaltung des ehemaligen Schelztor-Gymnasiums

Zu Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen für das
Sanierungsgebiet war es beschlossene Sache: Obwohl
das 1877 erbaute Schelztor-Gymnasium unter Denkmalschutz stand, sollte es abgerissen werden. Seitdem
1979 die Schule neue Räume im Grünen, in Hohenkreuz
bezogen hatte, war das alte Schulgebäude übrig –
„wie ein abgelegtes Kleidungsstück, das nicht mehr
gebraucht wurde“, so Birgit Hahn-Wörnle vom Geschichts- und Altertumsverein. Übergangsweise wurde
hier die Landespolizeidirektion untergebracht. Ein hier
angefragtes Einkaufszentrum (Bauvoranfrage 1987)
hätte nur noch wenige Fassaden erhalten und wurde
von der Stadt an dieser Stelle auch nicht gewünscht.
Städtische Wirtschaftshilfe, Behelfswohnheim – diese Nutzungen verstärkten den desolaten Zustand des
Gebäudes, renoviert wurde nichts mehr. Das Gebäude
sollte in einer Rochade mit dem Land Baden-Württemberg gegen das ehemalige reichsstädtische Rathaus in
der Ritterstraße getauscht werden und an dieser Stelle,
nach Abbruch des Gebäudes, das neue Amtsgericht gebaut werden.
Hier schalteten sich nun die Bürger ein. Der Geschichtsund Altertumsverein initiierte zusammen mit dem Bürgerausschuss Innenstadt eine Podiumsveranstaltung,
schaltete eine große Anzeige, rief zum „Altstadtviertele“ auf und sammelte über 5.400 Unterschriften für den
Erhalt des Gebäudes. 30 Leserbriefe mit der Forderung
des Erhalts wurden allein in der Esslinger Zeitung publiziert. Selbst eine Petition an den Landtag wurde noch
gestellt, allerdings ohne Erfolg.
Trotz der schon erfolgten Abbruchgenehmigung im
März 1997 kam die Wende für dieses Gebäude mit dem
damals neuen Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger und
der Möglichkeit, über das Sanierungsgebiet Fördermittel für den Erhalt und Umbau des Gebäudes zu bekommen. 1999 stand dann schlussendlich, nach langen
Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg, die
neue Nutzung durch das seitdem in Esslingen angesiedelte Landesamt für Denkmalpflege (Abteilung des
Regierungspräsidiums Stuttgart) fest. Da das Raumprogramm der Behörde deutlich größer war als die bestehende Nutzfläche, war ein Anbau notwendig. Im April
2000 wurde der Architekten-Wettbewerb für die Erweiterung des Gebäudes ausgelobt, im März 2003 konnte
der Umzug stattfinden.
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Das ehemalige Schelztor-Gymnasium liegt an einem
sehr wichtigen Standort, am Übergang von der historischen Altstadt zur Weststadt. Es kann nun weiterhin
ein inhaltlich wie optisch wichtiges Bindeglied zwischen beiden Stadtteilen sein. Seine Architektur spricht
von allen Zeiten, die das Gebäude geprägt haben. Zur
Berliner Straße dominiert die klassizistische Ziegel- und
Sandsteinfassade, im Innenhof mit seinen runden Treppentürmen und runden Fenstern ist die Formensprache
deutlich expressionistischer. Der neue, gläserne Anbau in moderner Formensprache respektiert den Altbau, ohne ihn übertrumpfen zu wollen. Im ehemaligen
Stadtgraben und im Schulhof sind nun die Werkstätten
der Archäologen und Restauratoren untergebracht. Im
Inneren sind mit den geschwungenen Treppen und den
Terrarien noch ergänzend Zeitschichten aus den 1950er
Jahren zu sehen. Doch die Materialien Ziegel, Sandstein,
Glas, Stahl, Sichtbeton und Eichenparkett ergänzen sich
und fügen Alt und Neu zusammen. Immer am Tag des
offenen Denkmals ist es auch möglich, Einblicke und
Führungen in die Restaurationswerkstätten und das gesamte Gebäude zu bekommen.
Für die Rettung dieses Gebäudes mussten in der Laufzeit des Sanierungsgebiets Fördermittel umgeschichtet
werden; dies veränderte die gesamte Sanierungsplanung. Aus heutiger Sicht kann man aber mit Recht sagen, dass es sich gelohnt hat, die ehemalige Realanstalt
zu erhalten. Die Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude konnte mit denkmalpflegerischer Begleitung so erfolgen, dass der Bautypus Schule bewahrt blieb.
Durch den Einzug des Landesamtes für Denkmalpflege in dieses Gebäude wurden ca. 150 Arbeitsplätze geschaffen. Ein wichtiger Aspekt für die Stadt Esslingen
am Neckar ist auch die Erleichterung der Zusammenarbeit mit diesem Fachamt aufgrund seiner Lage in der
Esslinger Weststadt. Dazu kommt der Imagegewinn
durch den Zuzug einer Landesbehörde nach Esslingen.
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4.1B
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?
Die Erhaltung des ehemaligen Schelztor-Gymnasiums

Geschichte des
Schelztor-Gymnasiums
Das ehemalige Schelztor-Gymnasium wurde 1877
als erster städtischer Schulzweckbau auf dem
ehemaligen Friedhof an den Schelzgärten erbaut.
Architekt der so genannten Realanstalt war der
Stadtbaumeister Wenzel. Diese wurde auf Initiative der Esslinger Industriellen gegründet und
nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattet.
Die Esslinger Industrie benötigte Gewerbeschulen, sie hatte das Bedürfnis nach praxisnahem
Unterricht.
Die Schulnachrichten der Realanstalt schreiben
dazu 1877: „Diese neue aus vielfach gefühltem
Bedürfniss entstandene Lehranstalt muss auch
den mannigfachsten Bedürfnissen Rechung tragen, wesshalb z.B. an dem Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern Apotheker-Lehrlinge
und Gehilfen, Unterärzte des hier garnisonierten
Reiter-Regiments…, am mathematischen Unterricht Geometer- und Steinhauer-Lehrlinge… u.A.
sich beteiligten.“
Auch aus diesem Grund war die Lage der neuen Schule direkt in der Nähe der aufstrebenden
Gewerbebetriebe so wichtig. Schule und Industrie waren eng verzahnt, so hatte die Schule eine
öffentlich zugängliche erdgeschichtliche Sammlung als Vermächtnis des 1877 verstorbenen Fabrikanten Deffner.
Es ist Württembergs ältester erhaltener Schulbau
in Backstein. Die Architektursprache ist noch in
der Tradition des Klassizismus. Dominierend ist
die Straßenfassade mit dem Mittelpavillon. Die
Bauform ist schlicht aber dennoch monumental.
Auf antikisierende Schmuckformen wurde verzichtet, doch sieht man bei den Architekturdetails durchaus Anklänge an die Industriearchitektur. 1904 wurde der Flügel an der Martinstraße
angebaut.
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4.1B
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?
Die Erhaltung des ehemaligen Schelztor-Gymnasiums
Postkarte Realanstalt und Friedrichstraße, Ende 19. Jh.
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4.1C
Zukunftsfabrik Life Science Center:
Von der Handschuhfabrik zum Gründerzentrum

Beim dritten Schlüsselprojekt konnte der Erhalt eines
alten Fabrikgebäudes damit verbunden werden, in einer
zukunftsfähigen Branche Arbeitsplätze für Existenzgründer zu schaffen. Die Stadt Esslingen am Neckar
erwarb das ehemalige Fähnle-Areal – ursprünglich die
Handschuhfabrik Daniel Jeitteles – um hier ein Biotechnologiezentrum zu gründen.
Die Biotechnologie (Life Science) ist eine klassische
Querschnittstechnologie, die Disziplinen wie Biologie
und Biochemie aber auch Physik, Chemie, Verfahrenstechnik, Materialwissenschaften und Informatik umfasst. Kern der Biotechnologie ist die Anwendung von
Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen. Ein
Schwerpunkt ist die Medizin, ein anderer die Lebensmittelforschung. Neben großen Unternehmen gibt es
zahllose Existenzgründer – für diese wurde dieses Zentrum gegründet, um hier die Basis für eine zukunftsfähige Branche zu legen. Das Life Science Center ist ausgerichtet auf die Zukunftsmärkte Gesundheit, Ernährung,
Landwirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Firmen arbeiten beispielsweise an einem neuen Ersatz für
Gelenkknorpel, stellen bioaktive Pflanzenextrakte her,
entwickeln neue diagnostische Verfahren oder untersuchen Lebensmittel.
Die Gründung dieses Biotechnologiezentrums führte zu
weiteren Impulsen im Ausbildungs- und Forschungsbereich. Die Förderung der Biotechnologie in Esslingen am
Neckar gründet sich auf drei Säulen:
• Das Life Science Center (LSC) bietet flexible Laborund Büroflächen für Unternehmen von Start-Ups
bis zum bestehenden Unternehmen.
• Der Life Science Fonds diente bis 2016 in Form eines
Beteiligungsfonds dem Ziel, die Branche Biotechnologie in Esslingen zu fördern und zu etablieren.
• weitere Impulse gibt es im Ausbildungs- und Forschungsbereich: Es wurden an der Käthe-KollwitzSchule die Ausbildung zum Biotechnologieassistenten/in und das Biotechnologische Gymnasium sowie
biotechnologische Studiengänge an der Hochschule
Esslingen eingerichtet.
Es ging hier also um eine Verbindung von baulicher Sanierung, Wirtschaftsförderung und Ausbildung – passende Themen für die Esslinger Weststadt, die immer
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wieder dabei ist, sich neu zu erfinden. Schließlich ist ein
altes biotechnologisches Verfahren die Herstellung von
Sauerkraut – die Nähe zum Hengstenberg-Areal ist hier
also Programm.
Das LSC wurde im April 2000 in Betrieb genommen. Es
umfasst ca. 1.000 qm Labor- und ca. 1.000 qm Bürofläche. Eine Erweiterung ist auf dem Hengstenberg-Areal
möglich; auf einer insgesamt 2.500 qm großen Fläche
ist Platz für drei Firmen. Begonnen hatte das LSC mit
20 Arbeitsplätzen. 2012 sind es 69 Mitarbeiter, rechnet
man die Arbeitsplätze im Umfeld dazu, sind es ca. 150.
Zukünftig ist eine neue Ausrichtung geplant, die sich
auch für die Bereiche Technologie und Maschinenbau
öffnet.
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4.1C
Was haben wir gemacht? Was hat sich verändert?
Was waren die drei wichtigsten Projekte?
Von der Handschuhfabrik zum Gründerzentrum

Geschichte der Handschuhfabrik Jeitteles
Durch Esslingens gute Lage an den Neckarkanälen gab es hier zu allen Zeiten eine große Anzahl
von Gerbereien und lederverarbeitenden Betrieben. Besonders für die Handschuhfabrikation war
Esslingen bekannt; zu Beginn erfolgte diese vor
allem in Manufakturen, also in Handarbeit.
Einer der ersten, der eine echte Fabrik gründete,
war der jüdische Fabrikant Daniel Jeitteles. Seine
Ausbildung absolvierte er am Polytechnikum und
an der Handelsschule in Prag. In diversen Handschuhfabriken im In- und Ausland eignete er sich
umfangreiche Kenntnisse an, bis er dann in Esslingen in der Handschuhmanufaktur Bodmer landete. 1859 machte er sich in der Fabrikstraße mit
4 Zuschneidern selbstständig. Er verlegte sich auf
die Verarbeitung von hochfeinem Glacé-Leder,
was sein Unternehmen sehr erfolgreich machte.
Seine Waren wurden später in die ganze Welt
verschickt und bekamen höchste internationale
Preise, so unter anderem in Paris, Wien, Philadelphia, Sydney, Amsterdam, Barcelona und Melbourne. Daniel Jeitteles war bekannt dafür, dass
er seine Arbeitskräfte großzügig entlohnte und
stets an neuen Produktionsverfahren und Qualitätsverbesserungen interessiert war.
1869 ließ er in der Weststadt einen Fachwerkbau
errichten, einer der ersten Fabrikbauten in der
Weststadt selbst. Für die Produktion benötigte er
eine Lage direkt am Wasser. 1889 wurde dieser
aufgestockt. 1912 ließ er nach Plänen des Architekten Otto Junge ein Gebäude im Reformstil
anbauen, einer der letzten Fabrikbauten in der
Weststadt. Die verputzten Wandflächen zeigen
die Abkehr vom bis dahin im Fabrikbau üblichen
Ziegelstein und von den historisierenden Bauformen. Noch heute fällt das mächtige Mansardwalmdach mit seiner markanten mansarddachförmigen Gaube und dem Lüftungsturm auf. Ein
Jugendstilbrunnen zum Neckar hin ergänzt das
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Ensemble und thematisiert die Nähe zum Wasser.
Die Zahl der Arbeitsplätze wuchs rasch (1880
waren es rund 130), die Firma stieg zum größten
Handschuhhersteller der Stadt auf. Daniel Jeitteles wurde 1885 wegen seiner hohen Verdienste
um die Wirtschaft der Region und des Landes
zum „Königlich Württembergischen Hoflieferanten“ ernannt. Im selben Jahr konnte in Berlin eine
Filiale eröffnet werden. Der Sohn Wilhelm Jeitteles stieg 1891 mit ins Geschäft ein, 1890 wurde
die Firma in eine Handelsgesellschaft umgewandelt, in der sich auch die Enkel später beteiligten. Das erzwungene Ende kam 1940 im Dritten
Reich, die Firma musste zwangsverkauft werden
und Wilhelm Jeitteles wurde mit seiner Ehefrau
nach Theresienstadt deportiert, wo beide umkamen. Die Enkel konnten nach Großbritannien
und Amerika emigrieren. Doch das Gebäude kann
noch heute von der glanzvollen Zeit der Esslinger
Handschuhproduktion erzählen, in der die Firma
Jeitteles eine bedeutende Rolle spielte.
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4.2
Was passierte mit den weiteren historischen Gebäuden?
Bunte Nutzungsvielfalt erhält die charakteristische Industriearchitektur

Der Schwerpunkt der Sanierung waren die drei erhaltenswerten Schlüsselprojekte. Doch drei Gebäude allein
machen noch kein Stadtviertel aus. Mit Hilfe der Sanierungsförderung konnten noch weitere Gebäude erhalten und saniert werden. Das Spektrum der Nutzung
ist hier recht breit: Wohnen, Arbeiten, Gaststätten und
Kneipen, Künstlerateliers, Bildungsangebote, Ärztehaus,
Büros und Dienstleistung, Pflegeheim … Jedes dieser
Gebäude ist ein weiterer Baustein, der dazu beiträgt,
ein bunt gemischtes Quartier in seiner Vielfalt zu erhalten.
Insgesamt wurden ca. 15 private Maßnahmen gefördert, weitere Maßnahmen wurden ohne Förderung oder
mit einem Vertrag über erhöhte steuerliche Abschreibung durchgeführt. Ein Großteil der privaten Maßnahmen liegt im Übergangsbereich zwischen der Weststadt
und der Altstadt – diese Gebäude tragen somit auch zur
besseren Verbindung der beiden Quartiere bei. Bei den
privaten Sanierungen war ebenso der Schwerpunkt die
Verbindung von Arbeiten und Wohnen.

Unter dieser Prämisse wurde der ehemalige zweigeschossige Pferdestall in der Martinstraße 27 saniert.
Da der Grund und Boden auch schon zu Beginn der
Weststadt teuer war, ließ der Fuhrunternehmer und königliche Hofspediteur August Blocher um 1900 durch
den Architekten Franz Schäffler ein Backsteingebäude
mit zwei Stallungen übereinander erbauen. Der obere
Stall ist über eine hölzerne Rampe zu erreichen, somit
hatte er Platz für 38 Pferdeboxen. Darüber befanden
sich Hafer- und Geschirrkammer sowie der Heuboden,
die Ladeluke mit dem schwenkbaren Aufzugskran ist
heute noch zu sehen. Später wurde das Erdgeschoss
als Autogarage umgebaut, doch bis in die 1960er Jahre
gab es hier noch zwei Pferde und einen Stallknecht. Ein
dazugehöriges Werkstattgebäude mit Schmiede wurde
1988, bevor es unter Denkmalschutz kam, abgebrochen.
Der Pferdestall stand lange leer, auch hier sprachen die
ersten möglichen Interessenten vom Abbruch des Gebäudes. Doch mit Hilfe der Sanierungsförderung und
durch einen Neuzuschnitt der Grundstücksflächen gelang es, hier eine Interessentin zu finden, die das Gebäude tatkräftig umbaute und somit vor dem Abbruch
bewahrte. Die Architektin Karin Pflüger hat hier nach
erfolgter Sanierung in guter Tradition der Weststadt
ganz unterschiedliche Nutzungen untergebracht: Vereinsräume für die Esslinger Karnevalsfreunde, Gastronomie, Künstlerateliers sowie ihre eigenes Architekturbüro erfüllen nun den Pferdestall mit neuem Leben.
Durch die Gastronomie ist der Pferdestall auch der Öffentlichkeit zugänglich. Wer sich für die Geschichte des
Gebäudes interessiert, kann es auch am Tag des offenen
Denkmals besichtigen.
August Blocher ließ daneben 1904 vom Architekten
Hermann Falch ein Wohngebäude errichten, eines
von nur wenigen Jugendstilgebäuden in Esslingen.
Die Schaufassade zur Straße hin zeigt sich mit einem
mächtigen asymmetrischen Jugendstil-Fachwerkgiebel
und einer bemerkenswerten neobarocken Türe. Diese
Fabrikantenvilla wurde ebenso von der Architektin Karin Pflüger zeitgemäß saniert und wird heute wieder
bewohnt.

Der ehemalige Pferdestall in der Martinstraße 27
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Der restliche Teil des Grundstücks wurde von der Stadt
Esslingen am Neckar aufgekauft und an dieser Stelle
eine Freifläche mit Spielplatz gestaltet (s.u.). Hier ist

wieder die typische Einheit von Gewerbebauten und
Wohngebäude zu sehen, verstärkt durch die umlaufende Eisenbetonmauer mit quadratischen Sichtfenstern,
die hier seit 1913 das Ensemble ergänzt.

Fabrikantenvilla Schelztorstraße 12
Eine weitere wertvolle Fabrikantenvilla wurde in der
Schelztorstraße 12 saniert – sie wurde 1877 von
Christian Zillinger für die Witwe des Fabrikanten Kauffmann erbaut. Sie ist eine der ältesten Fabrikantenvillen
in der Weststadt. Sie ist auch im Inneren noch weitgehend original erhalten, ebenso gehört zum Ensemble
der ursprüngliche Garten mit dem historischen Zaun.
Markant ist die Fassade durch den Kontrast zwischen
Ziegelmauerwerk und Werksteinflächen. Der Mittelrisalit (Vorbau) mit flachem Dreiecksgiebel ist noch ein
Ausläufer des Spätklassizismus.

Das Quist-Areal in der Martinstraße

Im ehemaligen Quist-Areal entstand nach der Modernisierung das Schelztorzentrum mit vielfältigen und
modernen Büro- und Dienstleistungsnutzungen auf
großer Fläche. Das Quist-Areal ist die ehemalige Metallwarenfabrik F.W. Quist, die 1890 aus der „ActienPlaqué-Fabrik“ hervorgegangen ist. Plaquéwaren sind
Metallgegenstände, die mit einer Edelmetallschicht
überzogen sind. Esslingen war neben Geislingen, dem
Standort der WMF, ein weiteres Zentrum der silberverarbeitenden Industrie.
Friedrich Wilhelm Quist ließ 1890 vom württembergischen Industriearchitekten Philipp Manz den ersten
Gebäudeteil erbauen, das Areal wurde in mehreren
Etappen von Manz und später Otto Junge erweitert. Der
viergeschossige Fabrikbau fällt durch seine Größe, vor
allem aber durch seine repräsentativen und qualitätvollen Fassaden auf. Die großen Fenster zur Belichtung der
Arbeitshallen sind aufwendig gestaltet und die Fassaden mit Lisenen (pfeilerartige Gliederungselemente)
und Gesimsen gegliedert. Hinter dem Sichtmauerwerk
aus gelben Ziegeln verbirgt sich die moderne Eisenbetonbauweise der Deckenkonstruktion
Im Januar 2014 übernahm ein neuer Investor das
Schelztor-Zentrum und entschloss sich zu einer Neuausrichtung des Bürokomplexes. Es heißt nun „DAS
QUIST – business center esslingen west“, eine Fassadensanierung ist geplant.

Fleischmannstraße 1
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Was passierte mit den weiteren historischen Gebäuden?
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zeitlichen Nebeneinanders von Werkstatt und Wohnen
steht. Es wurde 1879/80 von Friedrich Metzger für den
Werkzeugfabrikanten Johann Jakob Stahl erbaut. Anders als das gegenüberliegende Haus ist es nicht mit
Ziegelmauerwerk ausgeführt sondern verputzt. Beide
bilden aber durch die gleiche Betonung der Ecke eine
Art Tor in die Schelztorstraße.

Bahnhofstraße 1
Am Bahnhofplatz wurden zwei Gebäude modernisiert,
das eine – Fleischmannstraße 1, ein großes Wohn- und
Geschäftshaus – mit Fördermitteln, das andere – Bahnhofstraße 1 – ohne Fördermittel. Beide zusammen bilden nun, vom Bahnhof kommend, ein passendes Entrée
für die Stadt und weisen darauf hin, dass die Weststadt
nicht, wie viele denken, erst jenseits der Ringstraße beginnt.

Gaststätte Friedrichsau am Platz der Deutschen Einheit
Das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Friedrichsau
am früheren Wilhelmsplatz, heute Platz der Deutschen
Einheit, wurde modernisiert. Zusammen mit 2 Neubauten wurden hier 19 Wohneinheiten sowie eine neue
gastronomische Nutzung geschaffen. Das Gebäude
wurde 1895 als Wohn- und Gaststättengebäude mit
eingeschossigem Saalanbau von den Architekten Motz
und Fischer erbaut. Der Saalanbau wurde durch einen
Neubau ersetzt, das eigentliche Gaststättengebäude
umgebaut.

Schelztorstraße 6
Ebenfalls im Eingangsbereich der Weststadt liegt das
Gebäude Schelztorstraße 6, ein ehemaliges Wohnhaus mit Werkstatt, aus dem ein Wohn- und Ärztehaus
wurde. Auch dies wieder ein gelungenes Beispiel für
die Neuinterpretation vom gemeinsamen Wohnen und
Arbeiten, das durchaus in der Tradition des gründer-
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Mit der Sanierung des Gebäudes Fleischmannstraße 18 wurde der in der Weststadt durchaus seltene
Typ eines Arbeiterwohnquartiers saniert. Die Gebäude
Fleischmannstraße 17, 18 und Kandlerstraße 2, 2a, b, c
sind von den Esslinger Architekten Schäffler und Weissinger in den Jahren 1894-97 entworfen worden. Sie
sind um einen kleinen Innenhof herum angeordnet. Die
Gebäude Fleischmannstraße 17 und 18 gehören zu den
ältesten Gebäuden der 1890 gegründeten Baugenossenschaft Esslingen.

Ergänzt wurden die Modernisierungen durch Neubauten:
In der Schelztorstraße 28 wurde durch den Abriss einer Fabrik als geförderte Ordnungsmaßnahme der Weg
frei für den Bau von 44 Wohnungseinheiten, schwerpunktmäßig für Familien sowie für den Bau des Stegs
über den Roßneckar
Der Neubau eines Pflegeheims in der Schelztorstraße
37 sorgt für eine wohnortnahe Versorgung mit Pflegeplätzen und bringt weitere neue Arbeitsplätze in die
Weststadt.
Fleischmannstraße 18
Eine der letzten Modernisierungen (ohne Förderung)
war die Villa Pebra, die ehemalige Fabrikantenvilla der
Firma Pebra in der Martinstraße. Die dazugehörige Fabrik wurde abgerissen, hier steht heute das Parkhaus
des DICK-Centers. Die Villa wurde 1894 von Friedrich
Schäffler für den Fabrikanten Paul Braun, Inhaber der
Präzisionszieherei Pebra entworfen. An ihr fällt vor allem der Eingangsbereich auf mit dem originalen Eingangsgitter und dem skulpturalen Schmuck mit einer
Karyatide (Figur in tragender Funktion), die hier auf einer Konsole sitzt und das Gebälk trägt. Die Villa stand
lange leer. Nach verschiedenen Nutzungsüberlegungen,
unter anderem sollte hier ein russisches Kulturzentrum
entstehen, ist heute das Mütterzentrum mit Café und
Kindertagesstätte in der Villa.

Die Villa Pebra in der Martinstraße 37

Ein städtisches Gebäude, Martinstraße 18, wurde abgerissen, um später eine Veräußerung des Grundstücks
und eine städtebaulich vertretbare Neubebauung an
dieser Stelle zu ermöglichen.

Die Villa Pebra in der Martinstraße 37
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4.3
Was wurde im öffentlichen Raum getan?
Öffentliche Räume – Orte der Kommunikation

Die Weststadt war nicht nur einfach ein Industriegebiet, die Fabriken wurden mit Sichtmauerwerk aufwendig und repräsentativ gestaltet, die Fabrikationsgebäude dienten der Firma gleichzeitig als Werbung.
Dementsprechend benötigten diese Gebäude mit Anspruch auch einen ansprechenden öffentlichen Raum.
Im regelmäßigen Straßenraster, in dem die Weststadt
erbaut wurde, gibt es mitten in der Martinstraße eine
Aufweitung, der damalige Wilhelmsplatz. Die markanten Fassaden der ehemaligen Firma Dick mit ihrem Turm
prägen diesen Platz, die anderen umliegenden Gebäude
gestalteten den Platz mit. Auch sonst war der gestalterische Anspruch in der Weststadt überall zu entdecken. So wurden Gebäude durch Eckausbildungen als
Tor in die Weststadt formuliert (wie in der Schelztorstraße) oder der Eingangsbereich in die Weststadt mit
einem Jugendstilbrunnen markiert (Schelztorstraße 56).
In den 1880er Jahren löste die Martinstraße sogar die
Fabrikstraße als neue „erste Adresse“ ab.
Dieser öffentliche Raum war jedoch, zusammen mit den
Gebäuden, in die Jahre gekommen. Die Dominanz des
Autos wurde stärker - ob beim ruhenden oder fahrenden Verkehr - und die Fußgänger wurden an den Rand
gedrängt. Die VU stellte hier folglich zu Recht fest, dass
zum einen Freiflächen und Spielflächen fehlen, zum anderen die vorhandenen Freiflächen keine Qualität mehr
besitzen. Dies wurde auch vom Bürgergutachten bestätigt.
Laut den Sanierungszielen hat der öffentliche Raum in
der Weststadt im Wesentlichen folgende Aufgaben:
• Er soll für die Bewohner ein angenehmes Wohnumfeld darstellen
• Der Platz der deutschen Einheit soll ein zentraler
und repräsentativer Platz in der Mitte der Weststadt sein und gleichzeitig für die umliegenden Gebäude als Quartiersplatz funktionieren
• Die öffentlichen Räume am Rand der Weststadt
können die Verbindung der Weststadt in die Innenstadt oder die Verbindung der Weststadt in die nahen Freibereiche verbessern
• Alle öffentlichen Räume können und sollen Orte
der Kommunikation sein.
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Umgestaltung Martinstrasse, 1. BA und
Umgestaltung Platz der deutschen Einheit

Der Platz der Deutschen Einheit
Die wichtigste und auch am besten sichtbare Maßnahme im Rahmen der Sanierung ist die Umgestaltung der Martinstraße und des dazugehörigen Platzes
als zentraler Hauptachse mit neuer Platzgestaltung.
Hier war die Ausgangslage nicht sehr attraktiv: „Die
zentrale platzartige Ausweitung der Martinstraße hat
keinerlei Aufenthaltsqualität“ stellte die VU kurz und
bündig fest. Dominiert wurde der Platz von parkenden
Autos. Die Anwohner bemängelten zusätzlich das viel
zu schnelle Fahren der Autos auf den geraden Straßen.
Der Niedergang dieses einst so wichtigen Wilhelmsplatz
ging so weit, dass er bei der Umbenennung der Straßen
sogar seinen Namen verlor. Insofern ist es konsequent,
dass er nach der Umgestaltung nicht nur ein neues Gesicht sondern auch einen neuen Namen – „Platz der
deutschen Einheit“ – bekam.
Der Platz ist nun als Quartiersplatz zum einen wieder
das Herz der Weststadt, zum anderen ist er ein urbaner Platz als Eingangsportal zum Freizeitzentrum. Diese
Gestaltung soll vor allem den jüngeren und nächtlichen
Besuchern signalisieren, dass hier ein urbaner Ort ist,
der entsprechendes Verhalten einfordert.
Mit der Umgestaltung wurden in der Martinstraße zwei
Poller eingebaut, die die Straße an den Wochenenden
abends für Besucher sperren und somit für eine deutliche Entlastung der Anwohner sorgen. Tagsüber müssen

die Autos Schrittgeschwindigkeit über den Platz fahren,
so ist das Rasen über die langen Straßen nicht mehr
möglich und nachts wird durch die Sperrung der Suchverkehr eingeschränkt. Die Gestaltung unterstützt die
Verkehrsberuhigung, zwischen Kandler- und Kollwitzstraße gibt es keine Parkplätze mehr. Kleinkronige Bäume und ein neuer Bodenbelag mit Platten gliedern den
Straßenraum und führen auf den zentralen Platz hin.
Die Planung dieses Platzes und vor allem die Umgestaltung der Martinstraße war ein wichtiger Teil des Bürgergutachtens. Es gab eigene Arbeitsgruppen, die sich
mit der Gestaltung dieses Platzes beschäftigten und es
gab Diskussionen über die Ziele der Planung. Die einen
formulierten, die Martinstraße solle eine ruhige Anliegerstraße mit mehr Grün werden, die anderen wünschten sich an dieser Stelle Ruhepunkte, Spielpunkte und
Sitzgelegenheiten.
Hier standen sich berechtigte Interessen gegenüber und
das Erreichte ist nun ein Kompromiss. Die Martinstraße
wird vor allem von ihren Bäumen dominiert und bleibt

eine ruhige Wohnstraße. Am Platz der deutschen Einheit gibt es Außengastronomie und Sitzstufen, die urbane Gestaltung prägt den Platz. Die Esslinger Zeitung
stellt 2005 zur Einweihung fest, der Platz der deutschen
Einheit „hat sich vom ungeordneten Aushilfsparkplatz
zu einer ansehnlichen Fläche gewandelt, auf der das
Grün im Vordergrund steht“. Und träumte der städtische Planer Dr. Peter Hövelborn 1999 in der Zeitschrift
„Neues im Westen“ davon, dass „ein Café vor dem DICK,
Schaufenster und ein “kollektives Wohnzimmer“ im
Saal der Friedrichsau den Platz freundlich und lebhaft
werden lassen“, so sind seine Wünsche mit der Außengastronomie des DICK-Centers und dem neuen Restaurant in der Friedrichsau wahr geworden.
Das Herzstück der Weststadt konnte als Boulevard mit
neuer Platzgestaltung umgebaut werden. Gerade an
der Nahtstelle zwischen dem Freizeit- und Erlebniszentrum DAS DICK und des nördlich angrenzenden Bereiches, der stärker durch Wohnbebauung geprägt ist, ist
eine urbane Gestaltung unerlässlich.

Blick vom Platz der Deutschen Einheit in die Martinstraße 2007
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Der Spielplatz am Pferdestall
Direkt angrenzend, wenn auch durch eine Mauer vom
Platz getrennt und somit geschützt, ist nun der Spielplatz am Pferdestall zu finden. Hier wurde nach gefördertem Grunderwerb und nach Beseitigen der Altlasten
ein öffentlicher Kinderspielplatz geschaffen, der die unzureichende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen
verbessert und gleichzeitig an den Standort des daneben liegenden historischen Pferdestalls erinnert. Durch
den neuen Grundstückszuschnitt konnte auch die Vermarktung des Pferdestalls und der Fabrikantenvilla ermöglicht werden. Aufgrund des steinernen städtischen
Umfeldes war es Ziel des Spielplatzprojektes, nicht einen herkömmlichen Spielplatz mit Rasen, Schaukeln
und Rutschen zu bauen, sondern eine bespielbare Pferdeskulptur (blaues Betonpferd) zu entwerfen, die an
die Architektur und Geschichte der Weststadt angelehnt ist. Es ist kein klassischer Spielplatz, eher ein geschützter Platz, ein „Spielplatz und Treffpunkt für alle
Altersgruppen“. Dominiert wird dieser Spielplatz durch
die große Pferdeskulptur, die bekletterbar ist und die
auf Knopfdruck Wasser sprüht. Gerüchteweise wird das
Pferd nun nach dem Vorbesitzer des Speditionsgrundstücks „Kuno“ genannt.
Da Spielmöglichkeiten in der Weststadt zu wenig vorhanden sind und die dichte Überbauung auch keine
weiteren Plätze zulässt, wurde nach weiteren Möglichkeiten gesucht, Kindern und Jugendlichen der Weststadt Spielmöglichkeiten anzubieten. Der Schulhof des
Georgii-Gymnasiums wurde nach der Umgestaltung
für Kinder und Jugendliche geöffnet. Außerhalb der
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Schulzeiten kann nun ein umgestalteter Teilbereich des
Schulhofes von der Öffentlichkeit genutzt werden. Die
Umgestaltung wurde zusammen mit Jugendlichen unter Leitung des Künstlers Sergio Vesely durchgeführt.
Farbige Akzente unter dem Motto „Wir sehen Blau“,
Sitz- und Spielmöglichkeiten und in den Boden eingelassene Trampoline werten den bis dahin so grauen Hof,
auf dem der Beton dominierte, auf.
Im Bereich der nördlichen Weststadt konnte im Wohnumfeld leider nicht so viel umgestaltet werden, wie ursprünglich gewünscht wurde. Doch führten auch auf
den ersten Blick unscheinbare Maßnahmen zu großen
Erfolgen. Der Neubau eines Fußgängerstegs über den
Roßneckar in der Schelztorstraße auf dem Grund-

Der neue Fußgängersteg über den Roßneckar

stück Schelztorstraße 28 ist solch ein Fall. Eine lange
geplante, wichtige Verbindung für die Bewohner des
Bäckermühlenareals konnte ermöglicht werden, weil
die Führung über ein Privatgrundstück rechtlich gesichert werden konnte. Mit dem Fußgängersteg wurde
ein großer Bereich nördlich der Schelztorstraße mit hoher Wohndichte und somit vielen Einwohnern an die
Infrastruktur der Weststadt angebunden. D.h. die Bewohner des Bäckermühlenareals können nun zu Fuß in
die Weststadt zum Einkaufen oder in die Gastronomie
oder auch zum Bahnhof, ohne große Umwege machen
zu müssen.

Darüber hinaus wurden diverse Flächen im öffentlichen
Raum umgestaltet, beispielsweise das Umfeld des Alten Schelztor-Gymnasiums. Ebenso sind Teilflächen
von Projekten, die in der weiteren Bearbeitung im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen Weststadt
umgestaltet wurden, noch mit Restgeldern aus dem Sanierungsbudget des Sanierungsgebiets Weststadt entstanden:
• Umgestaltung von öffentlichen Freiflächen und
Gehwegflächen in der Neckarstraße
• Anpassung der Schlachthaustrasse aufgrund des
steigenden Verkehrsaufkommens
• Verlegung des alten ZOB hin zum Bahnhofsvorplatz
• Neubau ZOB
• Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
Fazit:

Das „Fenster zur Weststadt“
Eine weitere Maßnahme im Wohnumfeld beschäftigte sich mit dem Thema Stadt am Fluss – Zugang zum
Wasser, Erhaltung und Verbesserung der historischen
Flusslandschaft. Hier entstand mit der Gestaltung der
Promenade unterhalb der Mettinger Straße, am
Roßneckarkanal eine zusätzliche Freifläche mit neuer
Beleuchtung und einem Sitzplatz am Wasser. Zusammen mit den Bürgern wurde ein „Fenster zur Weststadt“
geschaffen, d.h. eine Betonwand wurde künstlerisch
gestaltet: In Ton abgenommene Abdrücke von Orten,
Objekten und Meinungen aus dem Stadtteil wurden an
eine graue Betonwand geklebt. Das zeitgleich entstandene Wasserrad stand leider nur zeitweise hier. Schwierig bleibt es, einen doch recht abgelegenen Ort dauerhaft zu beleben, doch das Thema Stadt am Fluss soll in
der Stadt Esslingen als Dauerthema verankert sein.

Im Vergleich zu früheren Sanierungsgebieten wurde
für die Maßnahmen im öffentlichen Raum vergleichsweise wenig Geld ausgegeben. (1,2 Mio. Euro zuwendungsfähige Kosten) Dennoch sind die durchgeführten
Maßnahmen gerade für das Wohnumfeld der Weststadt
sehr wichtig.
Weitere Umgestaltungen im öffentlichen Raum waren geplant, konnten aber aufgrund Priorisierung und
Haushaltskonsolidierung im Rahmen dieses Sanierungsgebietes nicht umgesetzt werden und müssen daher in
die Zukunft verschoben werden. Dazu gehört z.B. die
Umgestaltung der Schelztorstraße zur Verbesserung des
Wohnumfelds.
Notwendige Freiflächen werden im Rahmen der Entwicklung der Neuen Weststadt hergestellt. Diese Freiflächen sollen ausdrücklich auch den Bewohnern der
bestehenden Weststadt zur Verfügung stehen.
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Wie wurden die Bürger beteiligt?
Bürgergutachten und Bürgereinsatz

Wie in allen Sanierungsgebieten üblich, wurden die
Untersuchungen, die Planungen und die Umsetzung
der Maßnahmen von umfassender Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Es wurden ausgewählte Personen, die für
bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Themengebiete
stehen, vorab befragt. Die Planungen wurden mit dem
Bürgerausschuss Innenstadt abgestimmt und über die
Presse wurde umfassend informiert. Die Planer waren
auch jederzeit für die Bürger ansprechbar.
Die geplanten Maßnahmen wurden in einer Stadtteilzeitung, der Weststadtzeitung „Neues im Westen“,
dargelegt und erklärt. Diese Zeitung wurde direkt von
der Stadt Esslingen am Neckar als Informationsschrift
konzipiert; geschrieben wurden die Texte vom Büro Dr.
Rombach und Jacobi. Sie legten Wert auf eine leicht
verständliche und anschauliche Darstellung, was vereinzelt zum Vorwurf führte, die Zeitschrift sei „schönfärberisch“. Doch auch kritische Stimmen fanden dort
ihren Raum.
Darüber hinaus wurde in diesem Sanierungsgebiet 1998
– 1999 ein Bürgergutachten erstellt. Der Auslöser waren die Störungen ausgehend vom DICK-Center. Die dadurch entstandenen Konflikte sollten in dem Gutachten
untersucht und gelöst werden. Zum anderen sollte aber
auch die Belebung des Stadtteils und die Erhöhung der
Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes diskutiert
werden.
Das Bürgergutachten wurde von externen Moderatoren
organisiert (Akademie für Technikfolgenabschätzung in
Baden-Württemberg) und von der Volkshochschule mit
Vortragsveranstaltungen begeleitet. Ein Stadtteilspaziergang zu Beginn des Projektes ermöglichte außerdem weiteren interessierten Bürgern, sich in die beginnende Beteiligung einzuklinken.
Am 7. Oktober 1998 fand in der „Denkbar“ der VHS
eine Auftaktveranstaltung unter dem Motto: „Neues
im Westen – Mischen Sie mit!“ statt. Danach konnte
man sich in verschiedenen Gruppen zu von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Themen oder zu eigenen
Themen einbringen. Es gab Bewohner, die konkrete
räumliche Probleme diskutierten wie beispielsweise die
Gestaltung der Martinstraße oder des Platzes der deutschen Einheit. Aber auch Initiativen, die sich in Esslin-
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gen schon länger zu einem Thema engagierten, beteiligten sich mit eigenen Gruppen.
Das Pensum war durchaus ambitioniert: Sieben Monate
lang gab es etwa 40 Veranstaltungen, Treffen, Exkursionen, Gespräche und Ortsbesichtigungen, jede Gruppe
traf sich im Schnitt 4-5 Mal. Es gab vier moderierte und
sechs nicht moderierte Gruppen. Es gab Arbeitsgruppen beispielsweise zu den Themen Fußgänger, Kinder,
Neckarufer und Bahnhofsvorplatz. Auch der Bürgerausschuss Innenstadt wirkte mit.
Am Ende wurde aus der gesamten Arbeit von ca. 70
Personen ein gemeinsames Papier aller Gruppen erstellt.
Das fertige Bürgergutachten wurde in einer Abschlussveranstaltung im April 1999 an Stadtverwaltung und
Gemeinderat/Ausschuss für Technik und Umwelt übergeben, darüber wurde in der Stadtteilzeitung und in
der Presse informiert. Der Ausschuss für Technik und
Umwelt hat dieses Bürgergutachten in seiner Sitzung
im Mai 1999 zustimmend zur Kenntnis genommen und
die Empfehlungen der Bürger den Sanierungszielen der
Weststadt beigestellt.
Das Bürgergutachten wurde mit großem Engagement
von vielen Personen erarbeitet. Es brachte in dieser
Form viele Erkenntnisse und konnte die damals aktuellen Konflikte deutlich entschärfen. Die meisten zogen
eine positive Bilanz, wenn auch eine Gruppe aus dem
Gutachten kurzfristig ausstieg. Eine Untersuchung des
Beteiligungsverfahrens bestätigte denn auch eine „große Ernsthaftigkeit des gegenseitigen Aufeinanderzugehens sowohl von Seiten der Bürger als auch von Seiten
der Stadtverwaltung.“ Leider war die Bürgerbeteiligung
teilweise nicht genügend mit der Sanierungsplanung
abgestimmt, sowohl die zeitliche Abstimmung wie
auch die Abstimmung zwischen den beteiligten Ämtern
waren noch verbesserungswürdig. Diese Abstimmungsund Umsetzungsprobleme wurden erkannt und führten
in einem weiteren Stadterneuerungsgebiet (Pliensauvorstadt – Soziale Stadt) zu einer erweiterten Zusammenarbeit zwischen den Ämtern sowie zu verbesserter
Bürgerbeteiligung.
Der Umbau der Martinstraße begann noch im Herbst
desselben Jahres und für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes konnte vier Jahre später ein städtebau-

licher Wettbewerb durchgeführt werden, in dessen
Auslobungstext die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
geflossen sind. Auch die weitere Bürgerbeteiligung für
die Entwicklung der Neuen Weststadt baut auf dieser
Bürgerbeteiligung auf. 2011 gab es wieder ein ähnliches
Beteiligungsverfahren mit Ortsbesichtigungen und einzelnen Workshops zu den Themen Verkehr, Energie,
Freiflächen und Wohnen. In den Rahmenplan für das
ehemalige Güterbahnhofsgelände und das Hengstenberg-Areal flossen diese Ergebnisse mit ein. Das Gleiche galt für die Planung der Freiflächen in der Neuen
Weststadt. Die bereits im damaligen Bürgergutachten
gewünschte Errichtung des Neckaruferparks zieht sich
aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG noch hin.

Bürgerbeteiligung, das hieß in der Weststadt aber
auch ganz konkret: Der Einsatz der Bürger für das
Alte Schelztor-Gymnasium. Wie weiter oben schon
geschildert, gäbe es ohne den Protest der Bürger das
Alte Schelztor-Gymnasium nicht mehr. Geschichts- und
Altertumsverein zusammen mit dem Bürgerausschuss
Innenstadt waren die Initiatoren der Bürgerinitiative.
Doch ohne die über 5.400 Unterschriften, ohne die Leserbriefe und Unterstützung der Bürger aber auch ohne
die Zusammenarbeit von Bürgern und Stadtverwaltung
würde heute nicht das Landesamt für Denkmalpflege
seinen Sitz in Esslingen haben und wäre das Zeichen
des Zusammenspiels von Industrie und Wissen nicht erhalten geblieben.

Mosaik an einer Hauswand Fleischmannstraße 24/25
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6
Und was ist mit dem Verkehr?
Der Weg heraus aus der Insellage

In der Bürgerbeteiligung tauchte ein Wunsch immer
wieder auf: „Die Weststadt möchte nicht länger eine
Insel sein.“ Schaut man sich die Weststadt heute an, so
merkt man, dass dieser Wunsch dabei ist, in Erfüllung
zu gehen. Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen war
die Weststadt tatsächlich ein isolierter Stadtteil, geprägt von starkem Durchgangsverkehr und hohem Parkierungsdruck. Schrittweise wurde dies von innen nach
außen verbessert.

Innere Maßnahmen
Wie schon oben erwähnt, unterbrach die Neugestaltung
des Platzes der deutschen Einheit die lange Martinstraße mit einer verkehrsberuhigten Zone und Absperrungen durch einen Poller am Wochenende. Dies führte
somit zu einer Verkehrsentlastung sowie mit breiteren
Fußgängerbereichen auch zu Verbesserungen für Fußgänger entlang der Martinstraße. Seitdem besteht das
Herz der Weststadt nicht nur aus Autoverkehr und das
zu Fuß gehen macht mehr Spaß.
Ebenso führte die verbesserte Fußgängeranbindung des
Bäckermühlenareals mit einer neuen Brücke zu einer
Öffnung zur Weststadt hin. Beide Maßnahmen verbessern die inneren Verbindungen innerhalb der Weststadt.
Erste Verbesserungen für Fahrradfahrer gab es an der
Kreuzung Schelztorstraße/Berliner Straße.
Die Parkierungssituation hat sich durch den Bau des
Parkhauses neben dem DICK-Center, das nun an Wochenenden schwerpunktmäßig den Anwohnern dient,
etwas verbessert.

Maßnahmen außerhalb
Tiefgreifende Verbesserungen konnten erst mit dem
Bau der Südtangente erreicht werden. Die Südumfahrung des Bahnhofs und die Schlachthausstraße übernehmen neben der Erschließungsfunktion für die Neue
Weststadt auch die Funktion einer Umfahrungsstraße
für die Weststadt. Dadurch erfolgt die schon in den
Vorbereitenden Untersuchungen versprochene deutliche verkehrliche Entlastung der Weststadt.
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Die Südtangente war wiederum die Voraussetzung für
die grundlegenden Veränderungen rund um den Bahnhof. Mit der Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs zum jetzigen Standort neben den Bahnhof war der
Umbau des Bahnhofplatzes möglich. Was den Verkehr
anbelangt, sind hier viele Vorteile zu nennen:
• Der Bahnhof wird zum Umsteigepunkt, der die Verkehrsmittel durch einen integralen Taktfahrplan gut
miteinander verknüpft.
• Die trennende Wirkung des Verkehrs wurde aufgehoben, mit einem Platz vor dem Bahnhof statt
Fahrspuren rückt der Bahnhof näher an die Altstadt
heran.
• Der Umbau sorgt somit für kurze Wege und kurze
Wartezeiten.
• Mit der Einbindung von Car-Sharing-Angeboten,
Kurzzeitparken, Radparken und 24-Stunden-Taxistation entstand eine Mobilitätsdrehscheibe, die alle
Möglichkeiten offen lässt, ob konventionell oder
elektrisch oder mit Muskelkraft.
• Geplant ist zudem auf dem Gelände des ehemaligen
ZOBs die Errichtung einer Mobilitätsstation mit weiteren Angeboten.
Für Fahrradfahrer gibt es seit Anfang 2013 eine verbesserte Verbindung zum Hengstenberg-Areal. Ein neuer Geh- und Radweg vom westlichen Ende der Fleischmannstraße, entlang des Roßneckars und über eine
neue Brücke, bildet eine alternative Verbindung für
Radfahrer und Fußgänger. Dies ist gleichzeitig ein erster
Teil der innerstädtischen Radachse, die zukünftig durch
die Weststadt führen wird. Die inzwischen erfolgte Öffnung einer Unterführung unter den Bahngleisen, parallel zum Roßneckardurchlass, stellt den Anschluss der
Weststadt an den Neckarradweg her. Mit dem Ausbau
der Fleischmannstraße als wichtiger Fahrradstraße wird
ein weiterer Schritt zu einer durchgehenden Verbindung in der Tallage erfolgen.
Für die Verbindung der Weststadt mit der Altstadt verliert die Berliner Straße zunehmend ihre trennende
Wirkung. Der Verkehr auf dem bisherigen Ring um die
Innenstadt wird von der Berliner Straße weg auf die
Schlachthausstraße verlagert. Durch den neuen Bahnhofplatz und die geplante Überbauung am ehemaligen
ZOB werden beide Gebiete enger zusammenkommen.
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7
Was entsteht um das Sanierungsgebiet herum? Wie geht es nun weiter?
Raus aus der Isolierung: Die Weststadt öffnet sich nach innen und außen

Die oben genannten Veränderungen im Verkehr haben
die Weststadt nun aus ihrer Insellage herausgeholt und
sind der Ausgangspunkt für weitreichende bauliche
Maßnahmen. Die Neue Weststadt ist das größte städtebauliche Entwicklungspotential der Stadt Esslingen am
Neckar. Mit der Neubebauung des ehemaligen Güterbahnhofs, der Umnutzung des Hengstenberg-Areals
und der Überbauung des ehemaligen ZOBs
entstehen zusätzliche Nutzungen, die die Weststadt
ergänzen und nach allen Seiten öffnen. Es wird darauf geachtet, dass in allen drei Gebieten wieder eine
gemischte Nutzung entsteht; auch hier verbinden sich
wieder Arbeiten und Wohnen.
In der Neuen Weststadt sollen bis 2021 in fünf Bauabschnitten zwischen dem Bahnhof und der verlängerten
Schlachthaustraße etwa 500 Wohnungen und verschiedene Gewerbeeinheiten entstehen, die von der Firma
RVI GmbH aus Saarbrücken errichtet werden. 2016
wurde mit den Bauarbeiten im Baublock B begonnen.
Am westlichen Ende der Neuen Weststadt wird bis 2024
ein neuer Hochschulcampus entstehen – das Land
Baden-Württemberg verlagert seinen Hochschulstandort „Flandernhöhe“ dorthin. Zusammen mit den Studentenwohnheimen auf dem Hengstenberg-Areal und
dem Campus Stadtmitte entsteht hier eine spannende
Hochschul-Landschaft, die sich zur Stadt hin öffnet.
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Was entsteht um das Sanierungsgebiet herum? Wie geht es nun weiter?
Raus aus der Isolierung: Die Weststadt öffnet sich nach innen und außen

Das Hengstenberg-Areal entstand als erster Baustein der Neuen Weststadt. Als 2009 die Firma Hengstenberg ihren Stammsitz verließ, bekam die Esslinger
Wohnungsbau GmbH (EWB) die Option, dieses Areal zu
entwickeln. Das Ziel war ein Nutzungsmix aus Wohnen,
Handel und Gewerbe. 2010 zog die Volkshochschule als
Erstes auf das Gelände. Weitere Nutzungen folgten:
Büros und Verwaltung, Kita, zwei Studentenwohnhei-

me mit Zimmern für 300 Studenten und Boardinghaus,
Gastronomie, Fitnessstudio und Drogeriemarkt. Eine
Tiefgarage mit 600 Stellplätzen wurde unter den Gebäuden errichtet. 2016 zog die Firma Hengstenberg mit
ihrer Verwaltung wieder zurück an den alten Standort,
wo aufgrund der hier früher produzierten Essigsäure
leider nur noch einzelne Außenwände des ehemaligen
Gebäudes erhalten werden konnten.
Wenn man von Westen nach Esslingen fuhr, wurde man
am Stadteingang früher vom Hengstenberg-Werbeschild begrüßt. Doch Zugang zum Produktionsgelände
gab es damals natürlich nur für Mitarbeiter. Umso schöner, dass dieses Areal, das in der Geschichte der Weststadt immer eine wichtige Rolle gespielt hat, nun für
alle zugänglich ist. Rund 300 Menschen arbeiten auf
dem Hengstenberg-Areal, 300 Studenten leben dort,
dazu die Besucher von Volkshochschule, Gastronomie
und Handel – sie alle tragen zur Belebung und Öffnung
der Weststadt bei.
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Verbunden sind alle Gebiete durch die Fleischmannstraße als neuer Achse. Sie verbindet nicht nur die Weststadt und ihre Erweiterung, sie verbindet nach ihrem
Ausbau auch die Weststadt mit der Altstadt und dem
Hengstenberg-Areal. Die Struktur der Weststadt mit
ihrer Blockrandbebauung wird in der Neuen Weststadt
fortgeführt.
Zur Altstadt hin gibt es nach der Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs die Möglichkeit, das freiwerdende Areal zu überbauen, hier die Raumkanten zu
schließen, vor dem Parkhaus attraktivere Nutzungen
anzusiedeln und somit durch diese Überbauung die
Weststadt näher an die Altstadt heranzubringen. Schon
in der VU wurde geschrieben, der „Schlüssel für den
Erfolg bei dem Bemühen, die Weststadt wieder an die
Innenstadt anzubinden, ist das Schließen der großen
Lücke, die zwischen der Ostseite Berliner Straße und
dem Parkhaus besteht.“ Im Oktober 2016 wurde der
Wettbewerb für die Errichtung eines gemischt genutzten Gebäudes an dieser Stelle entschieden. Das Raumprogramm sieht Wohnungen, Büros, Gastronomie, eine
Mobilitätsstation und im Erdgeschoss die Erweiterung
des bestehenden Lebensmittelmarktes vor. Durch eine
Passage von der Berliner Straße wird das Parkhaus direkt angeschlossen. Die gewählte helle Ziegelfassade
entspricht den Vorgaben der Stadt an Materialität und
Farbe.
Da die Bebauung der Weststadt sehr dicht ist und es
zu wenig Freiflächen für die Bewohner gibt, sollen die
Plätze und Freibereiche in der Weststadterweiterung
der gesamten Weststadt zugute kommen. Die Gestaltung dieser öffentlichen Räume hat somit die Aufgabe,
alte und neue Nachbarschaften zusammenzubringen.
Dazu wurde 2015 eine Planungskonkurrenz zur Gestaltung des öffentlichen Raumes ausgelobt. Der Ausbau
und die Gestaltung der Straßen und Plätze in der Neuen
Weststadt soll nun auf der Grundlage des prämierten
Entwurfes der Landschaftsarchitekten Lohrberg erfolgen.
Die Fleischmannstraße wandelt sich von einer Straße
am Rand der Weststadt und des ehemaligen Güterbahnhofs in das neue Rückgrat der Weststadt. Sie ist
die Nahstelle zwischen Weststadt und Weststadterweiterung und bindet die Weststadt nach Osten und Wes-
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Was entsteht um das Sanierungsgebiet herum? Wie geht es nun weiter?
Raus aus der Isolierung: Die Weststadt öffnet sich nach innen und außen

ten an die Innenstadt und an die dahinter liegenden
Freiflächen an. Der Schwerpunkt wird auf hoher Fußgänger- und Radfreundlichkeit sowie auf großer Aufenthaltsqualität liegen.
Drei Plätze wird es entlang der Achse geben:
• Der Stadtteilplatz an der Schlachthausstraße liegt
an der Nahtstelle zwischen neuer Hochschule und
Weststadt – studentisches Leben wird diesen Platz
prägen.
• Der Quartiersplatz ist der innere Platz, er soll „als
Treffpunkt von Alt und Jung, von bestehenden und
neuen Nachbarschaften“ dienen.
• Der Zollamtsplatz, der am nächsten an der Altstadt
liegt „kann langfristig dem kulturellen Austausch
von West- und Gesamtstadt dienen“.
Inhaltlich eng verbunden mit der Neuen Weststadt sind
auch die Planungen für den Neckaruferpark, dem Bereich zwischen dem Neckar und dem Bahngelände. Der
Neckaruferpark ist eine der größten potentiellen Naherholungsflächen der Stadt Esslingen am Neckar. Er ist
als Grünanlage für die Weststadt vorgesehen und liegt
komplett am Ufer des Neckars. Das Konzept sieht vor,
das freiwerdende aufgeschüttete Bahngelände teilweise abzutragen und die Beziehungen zwischen Neckar
und Stadt wieder herzustellen. Die Verbindung zur
Weststadt erfolgt an zwei Stellen: der bestehenden Unterführung am Bahnhof sowie der neuen Unterführung
am Roßneckardurchlass. Eine in der städtebaulichen
Planung dargestellte dritte Verbindung wäre ein neuer
Fußgängersteg aus der Weststadt über die Gleise in den
Neckaruferpark, der später auch über den Neckar und
die B 10 in die Pliensauvorstadt führen könnte. Aufgrund der sehr hohen Kosten wurde diese Verbindung
bis auf weiteres zurückgestellt. Zurzeit werden mit der
Deutschen Bahn AG Grundstücksverhandlungen über
den Erwerb der Flächen des künftigen Neckaruferparks
geführt.
Die Bebauung am Hengstenberg-Areal ist weitgehend
abgeschlossen. Mit der Bebauung auf dem ehemaligen
Güterbahnhofgelände wurde bereits begonnen; das
neue Quartier soll bis 2021 fertiggestellt sein. Für die
Hochschule wird mit einem Einzug nicht vor 2024 gerechnet. In der Zwischenzeit entstehen auf all diesen
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Brach- und Umbruchsflächen spannende Dinge, die
ebenso zeigen, dass die Weststadt im Wandel und im
Aufbruch ist. Künstler und Jugendliche nutzen die diversen Brachflächen, um hier experimentieren zu können.
• Die Künstler des Vereins artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen (aHBKE) setzen sich in der
Kunstwerkstatt West, bei der Kunstaktion „Refugien“, bei Ausstellungen im Stadtteil oder entlang des
Bauzauns der neuen Baufelder mit der Weststadt,
ihrer Historie, ihrer Gegenwart und ihrer zukünftigen Entwicklung auseinander.
• Seit 2009 veranstaltet der Stadtjugendring gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern der Jugendarbeit im Sommer auf einem zukünftigen Baufeld
einen nichtkommerziellen Stadtstrand als Jugendtreff unter freiem Himmel. Der Stadtstrand bietet
Raum für Begegnung, Chillen, Jugendkultur, Sport
und Bewegung.
• Aus dieser Arbeit entstand das Jugend.Stadt.Labor „Tante Gerda“, es ist eines von insgesamt acht
Modellvorhaben im Rahmen des Forschungsfelds
„Jugendliche im Stadtquartier“ – ein Forschungsprogramm des „Experimentellen Wohnungs- und
Städtebau“ des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).
„Tante Gerda“ will der Verdrängung junger Menschen aus dem öffentlichen Raum entgegenwirken,
Freiraum neu interpretieren und beteiligt sich als
Expertin im Bürgerdialog des Stadtplanungsamtes.
• Auf einer weiteren Brachfläche, dem künftigen Baufeld A, entsteht für 3 Jahre „Tante Gerdas Kulturpalast“, eine Mischung aus Kulturcafé und selbstverwaltetem Jugendzentrum.
Fazit:
Die Weststadt öffnet und erweitert sich und soll mit der
Neuen Weststadt zu einer Einheit zusammenwachsen.
Mit der Weststadterweiterung können wichtige Verbesserungen für die bestehende Weststadt erreicht werden. Wichtig sind dabei einheitliche Bebauungsstrukturen und -höhen, Materialien und die sie verbindenden
öffentlichen Räume.

Wissensstandort Weststadt
Die Weststadt war nie nur einfach ein Gewerbegebiet. Auf die gemischte Nutzung wurde ja schon oft
hingewiesen. Ein weiteres Thema zieht sich durch
die gesamte Nutzungsgeschichte der Weststadt –
das Thema Wissen und Bildung und seine Verbindung zur Industriegeschichte:
• Schon die Realanstalt mitsamt ihrem öffentlich zugänglichen Naturalienkabinett entstand
auf Initiative der Esslinger Fabrikanten an der
Schnittstelle zwischen Weststadt und Altstadt.
• 1910 bekam das Georgii-Gymnasium auf dem
Lohwasen einen Neubau; gefördert wurde der
Bau vor allem durch eine großzügige Spende des
Fabrikanten Eugen Merkel.
• Dem ersten Projekt im Sanierungsgebiet, dem
Umbau des ehemaligen Dick-Areals, wurde durch
die Entscheidung der Stadt, hierhin die Volkshochschule zu verlagern, eine wichtige Bedeutung gegeben. Die Mischung aus Alt und Neu in
einer ehemaligen Produktionsstätte schaffte für
die VHS eine anregende Atmosphäre. Auch nach
ihrem Umzug in das Hengstenberg-Areal blieb
die Volkshochschule in der Weststadt, weiterhin
in einem ehemaligen Industriegebäude und erfreut sich hier großer Beliebtheit.
• Ihren Platz im DICK-Center nahm der Internationale Bund mit seinem Bildungszentrum ein.
• Im Life-Science-Center wird die Entwicklung von
Wissen großgeschrieben.
Somit ist die Entscheidung, den Hochschulstandort
„Flandernhöhe“ in die Neue Weststadt zu verlagern,
nur folgerichtig. Sie wird hier ein Umfeld vorfinden,
das mit seiner baulichen Erinnerung an die erfolgreiche Esslinger Industriegeschichte und ihrer engen
Verbindung zur Produktion von Wissen den geeigneten Rahmen bietet. Sie kann sich künftig mit ihren beiden Standorten in der Innenstadt und in der
Weststadt sowie ihrer engen Verbindung zueinander
noch besser in die Stadt hinein öffnen.
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Hat sich das alles gelohnt?
Eine Zukunft für Wohnen und Arbeiten in einem sich öffnenden Stadtgebiet

Ein geschichtsträchtiges Quartier in seiner Identität
und Vielfalt zu erhalten und beim Strukturwandel zu
begleiten – dies war das erklärte Ziel für das Sanierungsgebiet. Und dieses Ziel kann mit gutem Recht als
erreicht angesehen werden. Die Weststadt kann weiterhin von ihrer erfolgreichen Industriegeschichte erzählen, sie steht weiterhin für die Mischung von Arbeiten
und Wohnen, dabei hat sie sich erfolgreich gewandelt,
ohne ihre Identität zu verlieren. Der bauliche Charakter
der Weststadt blieb erhalten mit der Blockstruktur und
den Wohn- und Gewerbehöfen, mit den wichtigen Gebäuden und Schornsteinen, mit dem Kontrast zwischen
den großen Firmengebäuden und den kleinteiligen Gebäuden, mit dem zentralen Platz als Herz der Weststadt
und mit der schon erwähnten Vielfalt an Nutzungen.
Das Zusammenspiel von Arbeiten und Wohnen muss
immer wieder neu erfunden werden, neue Arbeitsoder Wohnkonzepte können immer wieder neu in dieses flexible Gebiet integriert werden. Der Erhalt der
Nutzungsmischung von Arbeiten und Wohnen ist
ein ambitioniertes und langfristiges Ziel, doch es lohnt
sich. Es ist eine Daueraufgabe, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Veränderungen führen immer wieder zu
neuen Entwicklungen. Die Umnutzung von alten Produktionsstätten zu Dienstleistungsstandorten hat gut
funktioniert, das städtebauliche Konzept der Blockrandbebauung mit Quartiershöfen und gemischter Nutzung
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ist so stabil, dass es Veränderungen und Entwicklungen
erlaubt. In der Bausubstanz der Weststadt sind noch
weitere Potentiale und Flächenreserven zu finden, die
für vergleichbare zukünftige Entwicklungen genutzt
werden können. Mit den neuen und zusätzlichen Nutzungen der Weststadterweiterung entsteht eine neue
Mischung. Vor allem die Nähe zum neuen Hochschulstandort verspricht hier interessante Entwicklungen.
Obwohl das Sanierungsgebiet aufgehoben ist, bleibt
diese Aufgabe also dauerhaft bestehen.
Sieht man sich die lange Liste der Sanierungsziele im
Kapitel 3 an, so stellt man fest, dass hier eine große
Aufgabe geschultert wurde. Zum größten Teil sind diese Ziele erreicht worden, einiges harrt jedoch noch der
weiteren Entwicklung. So stehen z.B. in zwei Bereichen,
die innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes lagen, in denen jedoch während der Laufzeit
keine Maßnahmen durchgeführt wurden, nun auf Initiative der Grundstückseigentümer bauliche Veränderungen an. Auf dem ehemaligen Boley-Areal - heute
Citizen Machinery Europe GmbH - soll auf der künftig
nicht mehr für Betriebszwecke benötigten Teilfläche an
der Berliner Straße ein Neubauvorhaben mit Büros und
Wohnungen errichtet werden. Und auch das ehemalige Schlachthof-Areal, westlich der Schlachthausstraße,
soll neu geordnet werden; hier ist Wohnen und Gewerbe vorgesehen.

Der Schwerpunkt der Sanierung lag auf drei wichtigen
großen Einzelmaßnahmen. Durch diese drei Schlüsselprojekte wurde ein Zeichen für den Erhalt der Weststadt
als urbanes Quartier mit Nutzungsmischung gesetzt.
Insbesondere die Erhaltung des Alten Schelztor-Gymnasiums kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Preis war zum damaligen Zeitpunkt hoch, für
diese Maßnahmen musste ein Großteil der Mittel verwendet werden, die dadurch an anderer Stelle nicht zur
Verfügung standen. Aus heutiger Sicht ist dieser Preis
gerechtfertigt, es konnte das vom Abbruch bedrohte,
stadtteilprägende Schulgebäude erhalten werden, neue
Arbeitsplätze entstanden und das Alte Schelztor-Gymnasium blieb als bauliche Klammer an der so wichtigen
Nahtstelle zwischen Altstadt und Weststadt erhalten.

Für die Verbesserung des Wohnumfeldes konnte nicht
so viel erreicht werden, wie gewünscht. Kleine Maßnahmen wie der Bau des Fußgängerstegs über den Roßneckarkanal haben zu großen Verbesserungen durch
die Anbindung der nördlichen Wohnbevölkerung an
die Infrastruktur der Weststadt geführt. Auch die Umgestaltung der Martinstraße, dem Platz der deutschen
Einheit sowie der Bau eines Spielplatzes waren wichtige und notwendige Aufgaben. Eine Aufwertung des
Wohnumfelds in der Schelztorstraße wird weiterhin für
sinnvoll erachtet, konnte aber in der Laufzeit der Sanierung nicht erreicht werden. Grün- und Freiflächen
müssen in der Neuen Weststadt und im Neckaruferpark
geschaffen werden, die dortigen Freiflächen sind für die
gesamte Weststadt wichtig.

Die isolierte Lage der Weststadt zu überwinden, ist
mit den im Verlauf der Sanierung durchgeführten
Maßnahmen zwar angestoßen, nicht jedoch in vollem
Umfang erreicht worden. Weitere, in diesem Zusammenhang sehr wichtige Projekte wurden anschließend
mit dem Bau der Südtangente, dem Umbau des Bahnhofplatzes und der Entwicklung des HengstenbergAreals realisiert. Die Neue Weststadt und der Neckaruferpark bieten hier weitere Chancen zur Öffnung nach
außen und zur Innenstadt hin. Das Sanierungsgebiet ist
die gelungene Basis für weitere Entwicklungen.

Die Zusammensetzung der Bewohnerschaft hat sich in
der Weststadt nicht wesentlich verändert, wenn auch,
wie in den meisten innenstadtnahen Lagen, viel Fluktuation festzustellen ist. Die Zahl der Bewohner in der
Weststadt hat leicht zugenommen. Zusätzlich kommen
nun die Studentenwohnungen auf dem HengstenbergAreal und in der Zukunft die Wohnungen in der Neuen
Weststadt dazu. Die Nähe der Hochschule und der Studentenwohnheime wird in Zukunft auf die Weststadt
ausstrahlen und sie sicher auch verändern. Die Bewohnerstruktur in der Weststadt und in der Weststadterweiterung wird nicht einheitlich sein. Für ein mögliches
Zusammenwachsen sind die öffentlichen Räume wichtig.
So fällt insgesamt die Bilanz der Sanierung sehr positiv
aus und die Weststadt ist auf einem guten Weg. Es ist
gelungen, die Charakteristik und die Geschichte zu erhalten und gleichzeitig aus der Weststadt ein zukunftsfähiges, urbanes Quartier zu machen. Mit den weiteren
Maßnahmen im Rahmen der Weststadterweiterung
wird es möglich werden, diesen Weg weiter zu gehen
und noch bestehende Probleme zu lösen. Es bleibt die
Aufgabe, die bestehende Weststadt und die Weststadterweiterung zu einem Stadtteil zusammenwachsen zu
lassen. Aus neuer und alter Weststadt wird so ein integrierter, nachhaltiger und zukunftsfähiger Stadtteil
entstehen, der die Innenstadt ergänzt und wichtige
Wachstumsimpulse für die Stadt Esslingen am Neckar
bietet. Die Weststadt ist im Aufbruch und sie wird sich
weiter entwickeln.
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8
Hat sich das alles gelohnt?
vorher|nachher: einige Impressionen vor und nach der Sanierung

Pferdestall
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Ehemaliges Schelztorgymnasium

Life Science Center

Innenhof Das Dick
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Wo fanden welche Maßnahmen statt?
Maßnahmenplan

Weststadt
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Esslingen am Neckar
SANIERUNGSMASSNAHMEN
im Sanierungsgebiet "WESTSTADT"

Gebäude
Modernisierung
in Vorbereitung / Durchführung
Modernisierung
abgeschlossen
Modernisierung abgeschlossen
(teilweise gefördert)
Modernisierung abgeschlossen
(ohne Fördermittel)
Abbruch vorgesehen
Abbruch ausgeführt
Neubau geplant
Neubau abgeschlossen
Neubau abgeschlossen
(ohne Fördermittel)

Private u. öffentliche Flächen
Private Flächen geplant
Private Flächen abgeschlossen
Öffentliche Flächen geplant
Öffentliche Flächen abgeschlossen

Grenze ursprüngl. Sanierungsgebiet
Gesamtfläche: 18,81 ha
Satzung aufgehoben
Grenze des noch bestehenden
Sanierungsgebietes
Gesamtfläche: 1,05 ha
Satzung besteht noch

Stadtplanungs-und Stadtmessungsamt
Stand Juli 2015
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Wo fanden welche Maßnahmen statt?
Sanierungsmaßnahmen
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1 Das Dick
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Umgestaltung öffentliche Straße und Platz
4 Platz der Deutschen Einheit
5 Spielplatz Pferdestall
6 Umgestaltung Bahnhofsplatz
7 Schulhof Georgii-Gymnasium
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Wer war an den Projekten beteiligt?
Projektpartner

Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Herr Dr. Peter Hövelborn (Projektleitung bis 2005)
Frau Barbara Neumann-Landwehr
(Projektleitung bis 2011)
Herr Peter Müller (bis 2003)
Frau Bettina Kopitzke
Herr Wolfgang Ratzer
weitere beteiligte Ämter
Liegenschaftsamt
Grünflächenamt
Tiefbauamt
Wirtschaftsförderung
Amt für Soziales und Sport
Baurechtsamt
externe Untersuchungen
Klaus-Wilhelm Schadow
Petra Schmettow
Sachverständigen Büro Dr. G. Mayer-Klenk, Wendlingen
Büro Wiedemann und Schweizer, Stuttgart
Steinbeis-Transferzentrum, Stuttgart
GMA, Ludwigsburg
Sanierungsbetreuung
Planungsgesellschaft mbH URBA – heute
URBA Architektenpartnerschaft Keinath und Dr. Dietl
Karl-Hans Keinath (bis 2003)
Christine Keinath
Dr. Peter Dietl (ab 2003)
Bürgergutachten
Akademie für Technikfolgenabschätzung,
Bettina Oppermann
Iris Satlovski, Sozialamt
Weststadtzeitung
Dr. Rombach und Jacobi
Planung Platz der Deutschen Einheit
ISA Internationales Stadtbauatelier
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Wie war der zeitliche Ablauf?
Chronologie

1994 Grobanalyse (Voruntersuchung)
		 Beschluss über Neuantrag auf
		 Städtebauförderung
1995		

8. Mai Beschluss über die Durchführung
		 der Vorbereitenden Untersuchungen
November Unterschriftensammlung gegen den Abriss
		 des Alten Schelztor-Gymnasiums
		

1996 Vorbereitende Untersuchungen durch das
		 Büro Schadow sowie weitere Unter		suchungen:
• GMA Standort- und Strukturuntersuchung
• Frauenspezifische Erhebung städtebaulicher Mängel und Empfehlungen aus
frauenspezifischer Sicht, Petra Schmettow Stadtplanungsamt
Ausstellung und Broschüre über die Geschichte der Weststadt
18. Januar Podiumsdiskussion über das Schicksal des
		 Alten Schelztor-Gymnasiums
März Umzug Firma Friedr. Dick GmbH & Co. KG
		 nach Deizisau
25. März Gemeinderat beschließt den Abriss des
		 Alten Schelztor-Gymnasiums
18. November Satzungsbeschluss über die förmliche
		 Festlegung des Sanierungsgebietes
		 durch den Gemeinderat
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1997 weitere Untersuchungen:
		 Grünordnungskonzept, Büro Wiedemann
		 und Schweizer
Januar erste Ausgabe Weststadtzeitung:
		 „Neues im Westen“
März „Altstadtviertele“
		 zum Alten Schelztor-Gymnasium
17. Mai In Kraft treten der Sanierungssatzung
		 mit der amtlichen Bekanntmachung in
		 der Esslinger Zeitung
		

1998		
weitere Untersuchungen:

• Betriebsbefragung Büro Dr. MayerKlenk
• Energiekonzept Sanierungsvorhaben
Esslingen Weststadt

12. Februar Eröffnung Movie Dick als erster Baustein
		 des Freizeit- und Erlebniscenters
		 DAS Dick
14. Februar Eröffnung VHS mit dem Eröffnungsfest
		 „Leerräume – Lehrräume“
		
März Beginn neues Semester Volkshochschule
		 in den neuen Räumen im DICK
22. August förmliche Festlegung 1. Erweiterungs		gebiet
7. Oktober Auftaktveranstaltung zur Bürger		 beteiligung in der Weststadt
		 unter dem Motto „Neues im Westen –
		 Mischen Sie mit!“
		

1999		
April

Bürgergutachten

2000		
April

Mai

Eröffnung Life Science Center
Einweihung Umgestaltung Martinstraße

Juli letzte Ausgabe Weststadtzeitung:
		 „Neues im Westen“
September Eröffnung Pferdestall
		

2001		
September Insolvenzverfahren für DAS DICK eröffnet,
		 Erarbeitung eines neuen Konzepts für
		 DAS DICK
2002		
Juni

2004		

März
		
		
		
		

Teilnahme am Wettbewerb „Städte und
Gemeinden im Wandel – eine Zukunft für
Wohnen und Arbeiten“:
zweite Preisgruppe sowie Sonderpreis des
Wirtschaftsministeriums

2005		
November Einweihung Platz der Deutschen Einheit
2010		
Oktober/ Teilaufhebung des Sanierungsgebietes
November
Dezember Umzug Mütterzentrum in renovierte
		 Villa Pebra

2011		
Januar

Umzug IB Bildungszentrum in DAS DICK

Eröffnung Spielplatz Pferdestall
April

September Eröffnung Traumpalast im DICK
		
November Eröffnung Filiale der LBBW im ehemaligen
		 Café Geiger nach Sanierung

2003		

März Umzug des Landesamtes für Denkmal		 pflege nach Esslingen in das Alte Schelz		tor-Gymnasium
April Sanierungsbericht (Rahmenplan)
		 Büro URBA

Einweihung Sanierung Bahnhof

Oktober Umzug Volkshochschule in das Hengsten		berg-Areal

2014		
November Betrieb des neuen ZOB startet
2016		

März endgültige Aufhebung
		 des Sanierungsgebietes

22. Mai Einweihung Landesamt für Denkmalpflege
		 im Alten Schelztor-Gymnasium
		

61

Wo gibt es weitere Informationen?
Verwendete Literatur, zum Weiterlesen

Sanierung Weststadt
Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen
nach dem BauGB im Bereich Weststadt.
Stadt Esslingen am Neckar, Stadtplanungsamt. 1996.
Standort- und Strukturuntersuchung
Esslingen – Weststadt
GMA-Untersuchung im Rahmen der vorbereitenden
Untersuchung nach dem Städtebauförderungsgesetz
für den Bereich Esslingen-Weststadt.
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung
mbH. Ludwigsburg, 1996
Die Weststadt
Entwicklung – Architektur – Sanierung
Gabriele Huber, Hrsg. Stadt Esslingen am Neckar. 1996
Frauenspezifische Erhebung städtebaulicher
Mängel und Empfehlungen
aus frauenspezifischer Sicht
Petra Schmettow, Stadtplanungsamt, März 1996
Sanierung Weststadt, Ziele der Sanierung
Beschlüsse des Ausschusses für Technik und Umwelt
und des Gemeinderates.
Stadt Esslingen am Neckar, Stadtplanungsamt. 1996.
Energiekonzept Sanierungsvorhaben
Esslingen Weststadt
Steinbeis-Transferzentrum, Stuttgart, 1998
Sanierung Weststadt,
Ergebnisse der Betriebsbefragung.
Dr. Gerhard Mayer-Klenk
Stadt Esslingen am Neckar, ohne Jahreszahl,
vermutlich 1998
Bürgergutachten zur Sanierung
der Esslinger Weststadt
Neues im Westen – Bürger mischen mit!
Stadt Esslingen am Neckar. 1999
Das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg
in Esslingen am Neckar
Stadt Esslingen am Neckar und Landesdenkmalamt
Baden-Württemberg, 2003
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Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamtes BadenWürttemberg, Heft 2 / 2003 32. Jahrgang
Die Qualität partizipativer und kooperativer
Projekte in der Technikfolgenabschätzung
Bettina Oppermann/Kerstin Langer
Akademie für Technikfolgenabschätzung in BadenWürttemberg, Arbeitsbericht Nr. 226 / Dezember 2002
Verfahren und Methoden der Bürgerbeteiligung
in kommunalen Politikfeldern. Leitfaden
Bettina Oppermann, Kerstin Langer
Hrsg. der Reihe Hans Kastenholz für die Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg,
Stuttgart, 2003
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Von wem stammen die Bilder und Pläne?
Bildnachweis

Büro URBA
Architektenpartnerschaft ................... S. 20 oben links + unten
S. 21 oben rechts + unten
S. 23
S. 24/25
S. 26 unten
S. 27
S. 28 unten + 29
S. 32 bis 41
S. 44 links unten
^
S. 47 2. v. oben und ganz unten
S. 49
S. 50 + 51
S. 52 unten + 53 unten
S. 58/59
S. 63
Rückseite
DAS DICK
Freizeit- und Erlebniscenter .............. S. 16
DESIGN4EYES ........................................ Titel
S. 8/9
S. 11 unten
S. 42/43
S. 46 unten
Friedr. Dick GmbH ............................... S. 19
Krishna Lahoti ...................................... S. 17
S. 21 links oben
Stadt Esslingen ...................................... S. 12/13
S. 14 (Zeichnung: Klaus-Wilhelm Schadow)
S. 28 oben
S. 31
S. 44/45 (Zeichnung: Klaus-Wilhelm Schadow)
S. 52 oben + 53 oben
S. 54/55
S. 56/57
Stadtarchiv Esslingen .......................... S. 11 oben
S. 12 links
S. 20 oben rechts
S. 26 oben
S. 46 oben
S. 47 oben und 2. v. unten
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Abkürzungen
VU: Vorbereitende Untersuchungen
ZOB: Zentraler Omnibusbahnhof

www.esslingen.de

