
Jahresabsch luss

2012

Dokumentation der Veranstaltung am 8. Mai 2015  
in der Aula der Hochschule Esslingen, Flandernstraße

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung in Essl ingen am Neckar

Impressum

Auftraggeber

Stadt Esslingen am Neckar 
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

Kontakt: 
daniel.fluhrer@esslingen.de 
kristina.breuninger@esslingen.de 

Auftragnehmer

agl | Hartz • Saad • Wendl, Saarbrücken 
www.agl-online.de

Kontakt: 
andreahartz@agl-online.de 
saschasaad@agl-online.de 
christineschaal@agl-online.de

27. Mai 2015

Inhalt
1.  Begrüßung und Einführung

2.  Die Flächenoptionen und ihre  
Bewertung in unseren Stadtteilen –  
Die Ergebnisse der Diskussion

2.1 Anmerkungen und Fragen zur 
Methodik der Bewertung und zur 
Flächenauswahl

2.2  Anmerkungen und Fragen zur Be-
wertung und Priorisierung einzelner 
Flächen in den Stadtteilen

3.  Fazit und Ausblick

Die Konferenz-Unterlagen sowie die 
Auswertung der Fragen und Kommenta-
re finden Sie auf www.stadtentwicklung.
esslingen.de

Erste Konferenz  
der Stadtteile 

Veranstaltungsfotos: Das Foto, Esslingen

1. Begrüßung und Einführung

Ziel der Veranstaltung

Welche räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten stehen der Stadt Esslingen in den nächs-
ten Jahren zur Verfügung und wie sind diese zu bewerten? Diese Fragen standen im Mit-
telpunkt der Konferenz der Stadtteile am 8. Mai 2015. Rund 250 Interessierte hatten sich 
in der Aula der Hochschule Esslingen am Standort Flandernstraße eingefunden, um die 
Bewertung und Priorisierung von Flächenoptionen zur baulichen Entwicklung zu disku-
tieren. Dies war der letzte von drei Bausteinen, die wesentliche Aspekte zur räumlichen 
Stadtentwicklung in Esslingen behandeln. Die drei Bausteine wurden aufbauend auf der 
ersten Runde von Stadt- und Stadtteilkonferenzen im November 2014 seit Anfang des 
Jahres von der Stadtverwaltung und externen Fachexperten erarbeitet und beinhalten

1. Die Entwicklungsszenarien „schrumpfen, halten, wachsen“: Sie zeigen Wirkungszu-
sammenhänge für die räumliche Stadtentwicklung auf

2. Die Strategiekarten: Sie verräumlichen die qualitativen und strategischen Ziele der 
räumlichen Stadtentwicklung

3. Die Bewertung von Flächenoptionen: Sie bewertet und priorisiert aus fachlicher Sicht 
potenzielle Bauflächen aufgrund ihrer Eignung und vorhandener Restriktionen

Die Annäherung an die komplexen Fragestellungen der drei Bausteine erfolgte im Bür-
gerdialog in mehreren Etappen: Nachdem der Runde Tisch sich in drei Werkstätten mit 
den drei Bausteinen auseinander gesetzt hatte, wurden die ersten beiden Bausteine auf 
der Stadtkonferenz am 26. März 2015 den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und mit 
ihnen diskutiert. Die Entwicklungsszenarien und die strategischen Zielsetzungen erfor-
derten einen gesamtstädtischen Ansatz, so dass die Stadtkonferenz hierfür den richtigen 
Rahmen bot. Auch auf der Basis der Ergebnisse der 2. Stadtkonferenz wurde der drit-
te Baustein „Bewertung der Flächenoptionen“ weiter bearbeitet und schließlich für die 
Konferenz der Stadtteile verständlich aufbereitet. 
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Programm der ersten Konferenz der Stadtteile

Begrüßung
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht

Einführung in das Programm
Andrea Hartz (Prozessteam, agl | Hartz • Saad • Wendl, Saarbrücken)

Drei Bausteine für die Stadtentwicklungsplanung in Esslingen
Daniel Fluhrer (Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts)

Die Bewertung von Flächenoptionen für die bauliche Entwicklung 
Thomas Sippel (Netzwerk für Kommunikation und Planung) 
Prof. Dr. Michael Koch (Planung+Umwelt)

Die Flächenoptionen und ihre Bewertung in unseren Stadtteilen  
Diskussion in Kleingruppen an den Stationen 

Zurück ins Plenum: Nachgefragt aus den Stadtteilen 
Daniel Fluhrer (Leiter des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts)
Thomas Sippel (Netzwerk für Kommunikation und Planung) 
Prof. Dr. Michael Koch (Planung+Umwelt)

Fazit und Ausblick
Andrea Hartz (Prozessteam, agl | Hartz • Saad • Wendl, Saarbrücken)

Verabschiedung
Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht 

Diese erste Konferenz der Stadtteile hatte zum Ziel, den 
Flächenpool sowie die fachliche Bewertung und Priorisie-
rung einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion zu stel-
len. Neben der Betrachtung von Einzelflächen ging es vor 
allem auch darum, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit 
und Verständlichkeit der Bewertungsmethodik auf den 
Prüfstand zu stellen. Damit diente die erste Konferenz der 
Stadtteile dazu, Fragen zum Flächenpool und der Bewer-
tung der Flächen zu stellen sowie Methodik und Priorisie-
rungsergebnisse zu kommentieren. 

Zu den Inhalten lagen für die Teilnehmenden umfang-
reiche Unterlagen bereit, die zeitgleich auf der Projekt-
homepage online gestellt wurden. So besteht die Mög-
lichkeit, sich auch im Nachgang zur Veranstaltung mit der 
Thematik zu befassen und über die Projekt-Mailadresse 
stadtentwicklung@esslingen.de dem Prozessteam Fra-
gen, Kommentare und Anmerkungen zukommen zu las-
sen. Diese werden dann zur zweiten Konferenz der Stadt-
teile am 12. Juni 2015 ausgewertet.

Ablauf der Veranstaltung

„Die ersten Konferenz der Stadtteile ist ein weiterer Schritt 
in einem mehrjährigen Verfahren“, stellte der Erste Bür-
germeister Wilfried Wallbrecht in seiner Begrüßung fest. 
Der Gemeinderat strebt an, noch vor der Sommerpause 
einen Grundsatzbeschluss zur räumlichen Stadtentwick-
lung in Esslingen zu fassen. Auf dieser Basis kann dann 
in den nächsten Jahren der neue Flächennutzungsplan 
erarbeitet werden. Mindestens zwei weitere Beteiligungs-
runden sieht das Gesetz bis zum endgültigen Plan vor. Bis 
dahin sei es noch ein langer Weg, so Baubürgermeister 
Wallbrecht.

Andrea Hartz, die Moderatorin, erläuterte den Ablauf 
des Abends. Sie betonte, dass das Veranstaltungskon-
zept viel Raum für Information und Diskussion unterei-
nander sowie mit den Experten ließe. Im vorangestellten 
Präsentationsblock erläuterte Daniel Fluhrer, Leiter des 
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes, zunächst die 
Zusammenhänge zwischen den drei Bausteinen sowie 
Bedeutung und Umfang der Innenentwicklung für Esslin-
gen. Schon seit vielen Jahren forciert die Stadt die Innen-
entwicklung, beispielsweise in der Weststadt. Die geplan-
te Hochschulverlagerung schafft hier weitere bedeutende 
Potenziale. Insgesamt könnten über Innenentwicklung ca. 
2.470 Wohneinheiten in den nächsten 25 Jahren realisiert 
werden. Für das Szenario „Halten“ könnten darüber hi-
naus ca. 600 Wohneinheiten auf neuen Bauflächen im 
Außenbereich erschlossen werden. Hierzu wurden Flä-
chenoptionen geprüft.

Darüber, wie die Flächenauswahl zustande kam und wie 
man bei der Bewertung vorgegangen ist, berichteten 
Thomas Sippel und Michael Koch von den beauftragten 

Planungsbüros. Anschließend gingen sie auf die Ergebnis-
se für die Stadtteile im Einzelnen ein. Dabei bezieht sich 
der Begriff „Stadtteil“ in diesem Zusammenhang auf die 
12 Bürgerausschussbezirke in Esslingen. Die inhaltlichen 
Teile der Präsentationen lagen den Teilnehmenden aus-
gedruckt vor. Sie stehen auch auf der Projekthomepage 
zum Download bereit (www.stadtentwicklung.esslingen.
de). Die Vorträge werden daher hier nicht wiedergegeben.

Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teilnehmenden 
an zwölf Stationen in der Aula, im Foyer und in den Fluren 
miteinander ins Gespräch kommen, sich mit der Karte der 
Flächenoptionen, der synoptischen Tabelle zur Flächen-
priorisierung, der Bewertungstabelle und weiteren Hin-
tergrundinformationen zu den Szenarien beschäftigen. 
Jeder konnte seine Anmerkungen zur Methodik und zur 
konkreten Flächenbewertung notieren und an Kommen-
tarwände ankleben. Auch die Strategiekarten hingen 
nochmals aus und konnten kommentiert werden.

Nach ca. einer Stunde trafen sich alle wieder im Plenum. 
Die Moderation hatte zwischenzeitlich die Kommentare 
und Anregungen sondiert und brachte einige wesent-
lichen Punkte und Fragestellungen von den Stadtteil-
Stationen mit in die Diskussion. Die Fachplaner Michael 
Koch und Thomas Sippel sowie Daniel Fluhrer standen 
auf dem Podium für die Beantwortung von Fragen bereit. 
Zunächst wurden allgemeine Fragen zur Methodik und 
Vorgehensweise behandelt, dann ging es um einzelne Flä-
chenoptionen in den Stadtteilen.
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Gesamtüberblick zur fachlichen Priorisierung, Stand 8. Mai 2015

Zum Vergleich: FNP-Vorentwurf von 2012
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2 Die Flächenoptionen und ihre  
Bewertung in unseren Stadtteilen –  
Die Ergebnisse der Diskussion

2.1 Anmerkungen und Fragen zur Methodik  
der Bewertung und zur Flächenauswahl

Allgemeine Anmerkungen

Insgesamt gab es an den Stationen einige positive Rückmeldungen zur Methodik: 
Die Bewertungen seien gut nachvollziehbar und verständlich dargelegt. Die Dar-
stellung der Flächenauswahl und Priorisierung sei transparent. Natur und Land-
schaft wurden endlich korrekt bewertet.

Die Entwicklungsszenarien

In einzelnen Kommentaren wurden auch die Entwicklungsszenarien noch einmal 
thematisiert. So wurde gefragt, inwieweit die Diskussionen hierzu abgeschlossen 
seien. An anderer Stelle wunderte man sich, warum für das Szenario „Halten“ so 
viel neuer Wohnraum erforderlich ist. 

Die drei Szenarien umreißen nur beispielhaft und in groben Zügen, welche Entwick-
lungen mit welchen Flächenoptionen und mit welcher Zahl von Wohneinheiten 
möglich sind, erwiderte Herr Fluhrer. Sie sind daher im Einzelnen fortzuschreiben. 
Positiv sei, dass über die Innenentwicklung viele Wohneinheiten generiert werden 
könnten. Die Unterschiede an Wohneinheiten seien zwischen den Szenarien nicht 
besonders groß, dafür aber die sich hieraus ergebenden Auswirkungen. Die Szena-
rien dienten dem Gemeinderat als Grundlage für eine Richtungsentscheidung als 
Voraussetzung für das weitere FNP-Verfahren.

Die Strategiekarten

Zu den Strategiekarten gab es keine Anmerkungen. 

Der Flächenpool

Die Frage, ob noch weitere Flächen über die jetzt betrachteten hinaus im laufen-
den oder in späteren Verfahren für eine bauliche Entwicklung in Betracht kommen 
könnten, wurde von Seiten der Verwaltung bejaht. Das Flächenkontingent ist nach 
wie vor offen für Veränderungen, auch wenn es aus fachlicher Sicht kaum noch 
weitere Optionen gebe. Darüber, welche Flächen letztendlich im FNP aufgenom-
men und schließlich irgendwann einmal realisiert würden, entscheide der Gemein-
derat. Dieser könnte sich aufgrund einer politischen Abwägung auch für Flächen 
entscheiden, die aus fachlicher Sicht nicht priorisiert werden.

Der Umgang mit Baulücken war ein weiteres Thema: Im FNP-Vorentwurf waren 
Baulücken dargestellt, bei der vorliegenden Flächenbetrachtung wurden diese nicht 
explizit erwähnt. Man fragte sich, welche Rolle die Baulücken bei der Betrachtung 
einzelner Stadtteile spielen? Baulücken seien in den Betrachtungen zu den Innen-
entwicklungspotenzialen mit 615 WE in die Flächenbilanz eingeflossen, so die Ex-
perten. Das Problem sei, dass man nie vorhersagen könne, an welchen Standorten 
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zu welcher Zeit Baulücken aktiviert werden könnten. Sie 
sind in der Regel in Privatbesitz und die Stadt habe keinen 
Einfluss auf eine mögliche Bebauung.

Warum nicht anstelle der vielen kleinen Flächen einen 
großen, neuen Stadtteil entwickeln und so die Stadtteile 
entlasten – war ein Vorschlag aus den Reihen der Teil-
nehmenden. Die Experten erwiderten, eine solche Pla-
nung entspräche nicht den strategischen Zielsetzungen, 
da dann in den anderen Stadtteilen (ohne Entwicklungs-
flächen) die Auswirkungen des demografischen Wandels 
deutlich stärker spürbar würden und negative Auswir-
kungen auf die Entwicklung der Infrastruktur und Nah-
versorgung der Stadtteile zu erwarten wären.

Methodik / Gewichtung der Kriterien 

Es wurde nachgefragt, wie die Gewichtung der ökologi-
schen Aspekte im Verhältnis zu den sozialen, ökonomi-
schen, mobilitätsbezogenen und siedlungsstrukturellen 
Aspekten erfolgt sei. Den Umweltaspekten sei zu wenig 
Gewicht beigemessen worden. Jede neu versiegelte Flä-
che erhöhe das Hochwasserrisiko und verstärke die kli-
matischen Auswirkungen. Auch eine verstärkte Innenent-
wicklung mit höheren Baudichten im Innenbereich führe 
zu negativen klimatischen Effekten, beispielsweise zur 
Behinderung der Durchlüftung, ebenso wie zu einer hö-
heren Verkehrsbelastung auf den bestehenden Straßen. 
Daher sei es notwendig, das „Verkehrssystem“ zu ändern, 
damit Esslingen eine bewohnbare Stadt bleibt.

Im Hinblick auf die Gewichtung des Aspekts Ökologie 
stellten die Experten klar, dass die fachliche Bewertung 
und Priorisierung nicht auf einer quantitativen Berech-
nung, sondern auf einer verbal argumentativen Beurtei-
lung der Flächen beruht. Hierbei wurden die ökologischen 
Aspekte sogar prioritär betrachtet – dies zeigen die Tabel-
len. Bei den Kriterien Artenschutz und Klima wird durch 
das Setzen von Ausrufezeichen zudem auf ein besonderes 
Konfliktpotenzial aufmerksam gemacht. Damit werden 
Restriktionen und Konflikte klar benannt. Die Aspekte So-
ziales, Ökonomie, Mobilität und siedlungsstrukturelle Zu-
sammenhänge beschreiben in erster Linie die Eignung der 
Flächen für eine Bebauung. Restriktionen und Eignung 
werden einander gegenübergestellt und fachlich bewer-
tet. Die Vorgehensweise wurde in der Präsentation be-
schrieben. Ergebnis ist eine Priorisierung der Flächenopti-
onen. Damit erhält der Gemeinderat eine Empfehlung aus 
fachlicher Sicht.

Maßnahmen zur Klimaanpassung wurden bereits im frü-
heren Flächennutzungsplanvorentwurf (FNP-Vorentwurf) 
dargestellt. Hier hatte die Stadt Esslingen innovative 
Wege beschritten und als erste Stadt in Deutschland Ent-
dichtungszonen zur Verbesserung der Durchlüftung der 
Stadt dargestellt. Negative klimatische Entwicklungen 

durch neue Bauflächen könnten durch eine entsprechen-
de Ausgestaltung im Detail minimiert werden, die jedoch 
erst in der konkreteren Bebauungsplanung zum Tragen 
kommt.

Grundsätzlich hätten Umweltaspekte einen sehr hohen 
Stellenwert bei der Stadtverwaltung. Dabei seien auch 
nachhaltige Mobilitätsstrukturen ein wichtiger Aspekt. 
Eine weitere Entwicklung von Wohnbauflächen und 
neu hinzukommende Wohneinheiten bedeuten nicht 
automatisch eine Zunahme des Verkehrs, da diese Ef-
fekte teilweise durch den Wohnflächenzuwachs pro Per-
son kompensiert werden. Die Zahl der Einwohner bleibt 
– zumindest im Szenario „halten“ – gleich, trotz neuer 
Wohneinheiten. Gleichzeitig verändere sich das Mobili-
tätsverhalten der jüngeren Generation. Dies fördere die 
Stadt durch die Einrichtung von Mobilitätspunkten mit 
alternativen Verkehrsangeboten.

Flächenoptionen für eine  
gewerbliche Entwicklung

Die schwierige Situation im Hinblick auf die gewerbli-
chen Entwicklungspotenziale beschäftigte einige Teil-
nehmende. Hilde Cost von der IHK Bezirkskammer Ess-
lingen-Nürtingen zeigte sich überrascht, dass die Stadt 
den Unternehmen in der Stadt nur 0,5 ha Entwicklungs-
optionen anbietet. Sie machte deutlich, dass Wirtschaft 
nicht statisch ist. Unternehmen entwickelten sich weiter 
und brauchten dafür Flächen. Stünden diese für das er-
forderliche Wachstum der Betriebe nicht zur Verfügung, 
beeinträchtige dies die Unternehmensentwicklung und 
habe Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Gewerbesteu-
ereinnahmen der Stadt.

Daniel Fluhrer bestätigte die Bedeutung von Betrieben 
und Unternehmen für die städtische Entwicklung. Aus der 
ersten fachlichen Bewertung könne jedoch keine weitere 
Gewerbeflächenoption priorisiert werden. Andererseits 
müssten auch aus fachlicher Sicht empfohlen werden, 
Gewerbeflächen vorzuhalten. Wo und wie das geschehen 
könnte, muss noch vertieft werden. Die Fachverwaltung 
sieht eine Gewerbeflächenoption als zwingend notwen-
dig an.

Vor dem Hintergrund der sehr kontrovers diskutierten Ge-
werbeflächenoptionen in Berkheim machten sich einige 
Teilnehmenden Gedanken über alternative Möglichkeiten 
für eine gewerbliche Entwicklung in Esslingen: So wur-
de darüber diskutiert, ob vorhandene Gewerbeflächen 
in Oberesslingen (Ob 5) nicht effektiver genutzt, brach-
liegende Flächen aktiviert oder die Unterbringung von 
Pkw flächensparender gestaltet werden könnten. Neue 
Methoden zur Aktivierung brachliegender Gewerbeflä-
chen und von Leerständen müssten entwickelt werden, 
zumal die Flächen in Oberesslingen im hoch belasteten 
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Neckartal wesentlich besser für Gewerbenutzung geeignet seien als die Flächen in 
Berkheim. Ein anderer Vorschlag sieht Möglichkeiten zwischen Brühl und Weil. Hier 
könnte man direkt an die B 10 anbinden und die Problematik mit den hochwertigen 
Böden sei die gleiche wie in Berkheim. 

Das Konzept einer Nachverdichtung in bestehenden Gewerbegebieten findet 
sich bereits in den strategischen Zielsetzungen zur Stadtentwicklung und ist in 
der Strategiekarte zur gewerblichen Entwicklung dargestellt. Vor allem im Umfeld 
von S-Bahnhöfen wird eine Nachverdichtung des Bestands empfohlen, erläuterte 
Herr Sippel. Die Fachleute verwiesen im Hinblick auf die Gewerbeflächen in Obe-
resslingen auf die Diskussion, ob diese Flächen nicht auch für eine wohnbauliche 
Entwicklung – besonders günstig im unmittelbaren Umfeld eines S-Bahnhofs – ge-
eignet seien. Da es sich hierbei um eine Innenentwicklung handelt, besteht zudem 
das bereits erwähnte Problem, wie diese privaten Flächen aktiviert werden könnten. 
Grundsätzlich sei es für eine aktive, städtische Gewerbepolitik notwendig, dass sich 
potenzielle Gewerbeflächen in kommunalem Besitz befinden.  

Kritische Stimmen gab es in diesem Kontext zur Umnutzung von Gewerbeflächen 
in Wohnnutzung, die in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen in der Stadt 
stattgefunden hat. Genannt wurden hier insbesondere der ehemalige Güterbahn-
hof und das Hengstenbergareal – große Gewerbeflächen, die nun überwiegend für 
Wohnnutzung vorgesehen sind.

Daniel Fluhrer betonte die hohe Wichtigkeit von gewerblichen Entwicklungsflä-
chen. Hier stehe die Stadt Esslingen im Spannungsfeld mit der Region, so habe 
beispielsweise die Stadt Reutlingen 150 ha Gewerbeflächen neu ausgewiesen.

Art der Bebauung auf den potenziellen Bauflächen

In einigen Fällen interessierte die Bürgerinnen und Bürger bereits im Detail, wie 
eine zukünftige Bebauung aussehen könnte, welche Wohnformen vorgesehen sind, 
ob preiswerter Wohnraum angeboten wird, wie die Erschließung erfolgen könnte 
und welche Grundstücke von einer Entwicklungsoption betroffen sein könnten? 
Auf diese Fragen können die Fachleute noch keine abschließenden Antworten ge-
ben, da dies erst auf einer konkreteren Planungsebene behandelt wird. So sind die 
Darstellungen des FNP nicht parzellenscharf, d.h. sie treffen keine Aussage, welche 
Parzellen von einer Flächenoption genau erfasst werden. Auch die Art der Bebau-
ung, die Wohnformen etc. sind erst auf der Ebene des Bebauungsplans ein Thema. 
Lediglich grobe Aussagen hinsichtlich der angestrebten Dichte werden bereits jetzt 
getroffen, auch um eine Abschätzung im Hinblick auf die demografischen Effek-
te, benötigte Infrastruktur, Auswirkungen auf die Erschließung etc. vornehmen zu 
können. Die voraussichtliche Anzahl Wohneinheiten je Flächenoption wird in der 
Bewertungstabelle angegeben.
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2.2 Anmerkungen und Fragen zur 
Bewertung und Priorisierung ein-
zelner Flächen in den Stadtteilen

Teilnehmende aus Sirnau äußerten sich positiv: Bewer-
tung- und Priorisierung der Flächenoptionen seien sehr 
transparent. Auch seien die Argumente des Bürgeraus-
schusses in die Bewertung eingeflossen. Auch die Anwe-
senden aus Zollberg zeigten sich mit der Priorisierung 
der Flächenoptionen in ihrem Stadtteil einverstanden. Im 
Hinblick auf Flächenoptionen in der Pliensauvorstadt 
gab es vor allem Bedenken hinsichtlich der Verkehrsbe-
lastung durch die B 10. Hier wurde angeregt, über eine 
Überdeckelung der B10 nachzudenken. Zudem wurde auf 
die Bedeutung der Freiräume für die Landwirtschaft hin-
gewiesen.

Zu Flächenoptionen in Weil gab es keine Kritik. In Met-
tingen wurden hinsichtlich des Verlusts hochwertiger 
landwirtschaftlicher Böden bei einer Realisierung der 
Flächenoption Me 2.1 Mettinger Wiesen West (entlang 
Siemensstraße) Bedenken geäußert. Zudem sei der Raum 
bereits stark durch Gewerbenutzungen geprägt. Thomas 

Sippel erläuterte dazu, dass die Fläche Me 2.1 bereits 
durch die Siemensstraße erschlossen sei. Dies sei ein 

ausschlaggebendes Argument gewesen,   die Flä-
che trotz der hochwertigen Böden zu priorisieren. 

Demgegenüber wurden die anderen Flächenop-
tionen in diesem Bereich nicht zur weiteren 

Entwicklung empfohlen, um hier die Belan-
ge der Landwirtschaft zu beachten, aber 

auch um den Landschaftsraum des 
Neckartals zu schonen. 

In der Innenstadt sind die Innenentwicklungspotenziale 
in der Neuen Weststadt bereits teilweise realisiert oder 
befinden sich in der konkreten Planung. Kritische Stim-
men beziehen sich hier auf das neu geschaffene Woh-
nungsangebot, das zu stark auf Single-Haushalte und 
zu wenig auf Familien ausgerichtet sei. Daniel Fluhrer 
erklärte dazu, dass dieses Angebot sich an der derzeit 
herrschenden Nachfrage orientiere. Wünschenswert aus 
Sicht der Stadtentwicklung wäre es, wenn ältere Haus-
halte ihre zu groß gewordenen Einfamilienhäuser in den 
peripheren Stadtteilen gegen eine neue zentrumsnahe 
Wohnung in der Neuen Weststadt tauschen würden und 
damit Wohnraum in für Familien attraktiven Lagen frei 
werden würde. Zudem würden in der Neuen Weststadt 
auch größere Wohnungen angeboten.

Als Teil der Neuen Weststadt sei der geplante Neckaru-
ferpark von großer Bedeutung für die Innenstadt, hoben 
Teilnehmende hervor. Ein Teilnehmer weist zudem in der 
Diskussion darauf hin, dass einige Flächenoptionen im 
Außenbereich wegen ihrer negativen Auswirkungen auf 
die Kalt- und Frischluftzufuhr zur Innenstadt kritisch 
zu sehen sind. Auch müssten gerade in der Innenstadt 
Innenentwicklungsoptionen im Hinblick auf ihre Aus-
wirkungen auf das innerstädtische Mikroklima bewertet 
werden. Die Gründlichkeit und Systematik der Flächen-
bewertung, die sehr positiv gesehen wird, sollte auch auf 
kleinere Innenentwicklungsoptionen übertragen werden. 
Für zusätzliche bauliche Entwicklung im Innenstadtbe-
reich müssten Grenzen gesetzt werden. Zudem sei ein 
entsprechender Ausgleich in Form von Grün- und Park-
anlagen erforderlich. Herr Fluhrer bestätigte, dass die In-
nenentwicklung gerade in der Innenstadt ein schwieriger 
Prozess sei. Den strategischen Zielsetzungen folgend sei 
es sinnvoll, gerade im Kernbereich der Stadt im Umfeld 
der S-Bahnhöfe weiter zu verdichten. Andererseits müss-

te dafür ökologischer Ausgleich geschaffen werden – 
durch „Entdichtung“, Anlage von Grünräumen oder 

auch durch eine Zurückstufung von Flächenopti-
onen in der Kaltluftschneise. Gleichzeitig ist die 

Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen 
nicht einfach, da die Flächen in Privatbesitz 

sind und Grundstückseigentümer nicht ge-
zwungen werden können, die Flächen für 

eine bauliche Entwicklung zur Verfü-
gung zu stellen.
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In Zell stand die Flächenoption am Hangelstein (Ze 1) im 
Fokus: Eine Bebauung dieser Fläche verschärfe die Ver-
kehrsproblematik. Die geplante Verkehrsberuhigung der 
Bachstraße, die der Aufwertung und Stärkung des Zen-
trumsbereichs von Zell dienen sollte, sei dann nicht mehr 
möglich, wird befürchtet. Die fachliche Bewertung für 
diese Fläche, so Thomas Sippel, berücksichtigt die Erschlie-
ßungssituation ebenso wie die Lage von Teilflächen im 
LSG und die ökologische Bedeutung der Streuobstwiesen. 
Dennoch wird die Fläche aus fachlicher Sicht empfohlen, 
vor allem weil sie noch im Einzugsbereich des S-Bahnhal-
tepunktes und damit in guter ÖPNV-Erreichbarkeit liegt 
und an eine vorhandene Erschließung andockt. Die Aus-
wirkungen auf die Aufwertung des Stadtteilzentrums von 
Zell werden von fachlicher Seite nochmals überprüft und 
könnten in den Strategiekarten berücksichtigt werden. 

Neben den geprüften Flächenoptionen wurde von Teil-
nehmenden eine weitere, größere Freifläche im Innen-
bereich nördlich der Katholischen Kirche im Stadtteil Zell 
als Innenentwicklungsoption vorgeschlagen. Diese Fläche 
sei, laut Daniel Fluhrer, der Stadt als Baulücke bekannt. 
Sie befindet sich jedoch in Privatbesitz und konnte bisher 
leider noch nicht aktiviert werden. 

Im Bürgerausschussbezirk St. Bernhardt – Kennen-
burg – Wiflingshausen wurde vor allem über die neue 
Innenentwicklungsoption im Bereich der Hochschule in 
der Flandernstraße, die sich durch die geplante Verla-
gerung der Hochschule in die Neue Weststadt ergeben 
hat, diskutiert. Gefragt wurde, inwieweit die zukünftige 
Verkehrssituation bei der Bewertung der Fläche berück-
sichtigt wurde. Auch befürchten manche, dass durch die 
neue Wohnbebauung die parkähnlichen Freiräume auf 
dem Hochschulgelände verloren gehen und sich mit den 
geplanten 450 neuen Wohneinheiten die Situation im 
Stadtteil verschlechtern könnte. Einzelne sehen die Pläne 
zur Verlagerung der Hochschule grundsätzlich kritisch. 
Die Fachplaner versicherten, dass die Bewertung auch die 
künftige Verkehrsentwicklung betrachtet. Da der Stand-
ort sowohl über die Mülberger als auch über die Hirsch-
landstraße an das weitere Verkehrsnetz angeschlossen sei, 
könne der Verkehr über zwei Anschlüsse abfließen. Eine 
genaue Prüfung der verkehrlichen Auswirkungen wird 
vorgenommen, wenn die Planungen konkreter werden. 
Zusätzlich müssten die gesamten verkehrlichen Entwick-
lungen, Veränderungen im Verkehrsverhalten sowie die 
angestrebten Verlagerungen im Modalsplit (mehr ÖPNV, 
Radverkehr etc.) berücksichtigt werden.

Im Bürgerausschussbezirk Wäldenbronn – Hohenkreuz 
– Serach – Obertal wurde im Hinblick auf die Fläche Wä 
1 Färber in Wäldenbronn vorgeschlagen, auch eine Be-
bauung oberhalb des Kernenwegs vorzusehen, weil damit 
eine landschaftliche Einbindung der Hochhäuser auf dem 
Berg ermöglicht würde.
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Berkheim

Ein zentrales Thema in Berkheim war die Inanspruchnah-
me wertvoller Ackerböden vor allem durch Flächenop-
tionen für eine gewerbliche Entwicklung. So legte ein 
betroffener Landwirt dar, dass die hochwertigen land-
wirtschaftlichen Flächen bei Berkheim auch von Betrie-
ben aus Nachbarorten dringend benötigt werden. Die 
Größe der Gewerbeflächen führe langfristig zu einem 
Flächenmangel bei den landwirtschaftlichen Betrieben. 
Bereits für die Festo-Erweiterung habe der Stadtteil große 
Flächen zur Verfügung gestellt. 

Neben den Konflikten mit der landwirtschaftlichen Nut-
zung werden auch Bedenken hinsichtlich der Beeinträch-
tigung wichtiger Naherholungsflächen durch eine höhere 
Lärm- und Luftbelastung sowie in Bezug auf die Versie-
gelung und Zerschneidung von Freiflächen geäußert. Ge-
fragt wurde auch, ob das Straßennetz um Berkheim die 
höhere Verkehrsbelastung durch die Gewerbegebiete ver-
kraften kann. Insbesondere bzgl. des Gebietes Be 5 Den-
kendörfer Wegäcker L 1192 wurde die Überlegung geäu-
ßert, dass durch das Heranrücken der Siedlungsbereiche 
von Esslingen an die Gemarkung von Ostfildern Kaufkraft 
nach Ostfildern abwandern könnte und damit positive Ef-
fekte eines neuen Gewerbegebietes konterkariert werden 
könnten.

Andere Teilnehmende bestätigten die Notwendigkeit von 
gewerblichen Entwicklungsmöglichkeiten in Esslingen. 
Daher sei eine Inanspruchnahme der landwirtschaft-
lichen Flächen durchaus vertretbar, zumal die Böden in 
Berkheim durch die intensive Bewirtschaftung belastet 
seien und die Monokulturen das Landschaftserleben be-
einträchtigen.

Aus Sicht der Planer zeigen die Bedenken und Argumen-
te der Diskutanten gut, wie schwierig es ist, die strate-
gischen Zielsetzungen zur räumlichen Stadtentwicklung 
umzusetzen. Die Strategiekarte zu den Landschafts- und 
Freiraumqualitäten zeige deutlich die hohe ökologische 
Bedeutung der Flächen bei Berkheim und ihre Wertig-
keit für die Landwirtschaft. Die Flächenbewertung spie-
gelt dies wieder. Schutz und Erhalt dieser Freiräume ist 
ein wichtiges Ziel. Aber auch die Sicherung gewerblicher 
Entwicklungsmöglichkeiten ist von zentraler Bedeutung 
für Esslingen. Hier sind die Diskussionen noch nicht abge-
schlossen. Die verkehrlichen Auswirkungen einer poten-
ziellen gewerblichen Entwicklung in Berkheim wurden bei 
der Bewertung grundsätzlich berücksichtigt. Klar ist, dass 
bei einer Entwicklung des Gebietes BE 5 der vorhande-
ne Knotenpunkt an der Landesstraße ertüchtigt werden 
muss.

Neben den Gewerbeflächen diskutierten die Berkheimer 
auch die verschiedenen Flächenoptionen für eine wohn-
bauliche Entwicklung. Bei der Fläche Be 1.1 ging es dabei 
insbesondere um die Beeinträchtigung der Freizeitnut-
zung und die notwendige Verlagerung der dort liegenden 
Tennisplätze. Laut Stadtverwaltung wird für neue Ten-
nisplätze bereits eine Fläche im Bereich der Jakobsstraße 
vorgehalten. Die hohe Priorisierung der Fläche begrün-
dete Thomas Sippel mit der wirtschaftlich und städte-
baulich sinnvollen Nutzung der vorhandenen, einseitigen 
Erschließungssituation an der Denkendorfer Straße.

Im Hinblick auf die Fläche Be 4.1 Mühlgäßle fragten sich 
Teilnehmende, ob deren Erschließung für lediglich 42 
Wohneinheiten ökonomisch Sinn mache und welche Art 
von Bebauung dort vorgesehen sei. Zudem wird empfoh-
len, die Planungen für einen Spielplatz in diesem Bereich 
umzusetzen. Herr Sippel erklärte, dass dort dem Umfeld 
entsprechend eine Ein- und Zweifamilienhausbebauung 
vorstellbar wäre.

Im Zusammenhang mit den Flächenoptionen an den 
Standorten von Osterfeldhalle und Schwimmbad wurde 
angeregt, ein Konzept zur Sicherung der Infrastruktur in 
Berkheim zu erstellen. Gerade vor dem Hintergrund der 
Festo-Erweiterung und einer weiteren gewerblichen Ent-
wicklung sei es unter sozialen und kulturellen Aspekten 
wichtig, die Infrastrukturausstattung in Berkheim zu si-
chern. Damit könnte möglicherweise auch dem prognos-
tizierten starken Rückgang der Kinderzahlen entgegen-
gewirkt werden.
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Rüdern - Sulzgries - Krummenacker - Neckarhalde

In RSKN wurde die Berücksichtigung der Landschafts-
schutzgebiete bei der Bewertung der Flächenoptionen po-
sitiv aufgenommen. Ansonsten stand das Thema Verkehr 
im Mittelpunkt der Diskussionen: Jede Neuausweisung 
von Bauflächen in RSKN würde die Verkehrsproblematik 
auf der Krummenackerstraße verschärfen. Wiederholt 
wird ein Verkehrskonzept für die Anbindung von RSKN an 
die übrige Stadt gefordert. Darüber hinaus wurde auf die 
besondere Bedeutung verschiedener Flächen in Sulzgries 
und Krummenacker (Greut) für die Kalt-/ Frischluftent-
stehung und als Kalt-/Frischluftbahn hingewiesen. Eine 
Bebauung dieser Flächen verschlechtere vor allem die kli-
matische Situation in der Innenstadt. 

Thomas Sippel erklärte, dass bei der Bewertung der Flä-
chen Kr 1.4 und Kr 1.1 (Greut) die klimatische Bedeutung 
– sie liegen in der Abflussbahn des Geiselbachtals – zur 
Zurückstellung der Flächen geführt habe. Andererseits 
seien sie wie auch die Flächen in Sulzgries aufgrund ihrer 
Lagegunst zum Zentrum Sulzgries und ihrer städtebauli-
che Vorprägung für eine wohnbauliche Entwicklung sehr 
gut geeignet. Daher wurden sie als Nachrückerfläche ein-
gestuft. Über die Auswirkungen von Bauflächen in RSKN 
auf die Verkehrssituation werde eine intensive Diskussi-
on geführt: Wie viel zusätzlicher Verkehr entsteht durch 
neue Bebauung, wie viel verkraftet das vorhandene Stra-
ßennetz noch und welche Entwicklungen sind zukünftig 
beispielsweise bzgl. der Kfz-Nutzung zu erwarten? Diese 
Fragen müssten im Falle einer Umsetzung der Flächenop-
tionen beantwortet werden. Grundsätzlich gehe es da-
rum, Entwicklungsoptionen vorzuhalten. Letztendlich 
müssten die städtischen Entscheidungsträger darüber 
abwägen, welchen Aspekten eine höhere Bedeutung bei-
gemessen wird. 

Hegensberg - Liebersbronn - Kimmichsweiler - 
Oberhof 

An der Stadtteil-Station Hegensberg – Liebersbronn – 
Kimmichsweiler – Oberhof wurden zahlreiche Anmerkun-
gen zu den Qualitäten der vorgeschlagenen Flächenop-
tionen abgegeben. Sie besitzen eine große Bedeutung 
für die Naherholungs- und Freizeitnutzung sowie hohe 
ökologische Qualitäten. Dies gelte explizit für das Gebiet 
He 8 Buckenlehenweg, aber auch für die anderen Gebiete 
in den Stadtteilen Vom Berg. Die Planer bestätigten die 
hohe ökologische Wertigkeit der Flächen. Diese werde 
auch in der strategischen Karte zu Landschafts- und Frei-
raumqualitäten entsprechend dargestellt. Im Einzelnen 
wurde die Bewertung für He 8 Buckenlehenweg hinter-
fragt. Das Auftreten von Glühwürmchen deute auf eine 
hohe Bedeutung für den Artenschutz hin; die Lage zur S-
Bahn sei eher als peripher zu bewerten. Dazu merkten die 
Fachleute an, dass die Flächenoption wegen der poten-
ziellen Sicherung oder Stärkung des Nahversorgungszen-
trums in Hegensberg und der positiven Wirkung auf die 
soziale Infrastruktur als besonders geeignet einzustufen 
sei, auch wenn es Konflikte im Hinblick auf die ökologi-
schen Aspekte gebe. Auch sei der S-Bahn-Anschluss noch 
in zumutbarer fußläufiger Entfernung. In Bezug auf den 
S-Bahn-Anschluss habe jedoch der alternative Standort 
Kreuzstraße aufgrund der Topografie die bessere Eignung.

Im Hinblick auf die Fläche He 1.2 Verbindung zwischen 
Kohlerweg und Koßmänneweg wurde nachgefragt, wa-
rum der westliche Teil des Gebiets durch ein Ausrufezei-
chen als ökologisch besonders wertvoll gekennzeichnet 
sei, der östliche Teil jedoch nicht. Michael Koch erklärt die 
höhere Einstufung des Westteils mit einem dort liegen-
den § 32-Biotop. Insgesamt sei der ganz Bereich am Koß-
männeweg als ökologisch hochwertig eingestuft worden.
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Ein weiterer Teilnehmer konnte die Bewertung der fis-
kalischen Auswirkungen, wonach das Gebiet He 2 Koß-
männeweg einen Fiskalwert von über 3 Mio. Euro erzielen 
würde, nicht nachvollziehen. Daniel Fluhrer erläuterte, 
dass die fiskalische Wirkungsanalyse ein Forschungs-
projekt des Umweltbundesamtes gewesen sei, das einer 
Flächenentwicklung eher kritisch gegenüber stehe. Das 
Projekt habe gezeigt, dass vor allem dann, wenn der Auf-
wand für Infrastruktur gering sei, neue Wohnbaugebie-
te einen überaus positiven ökonomischen Effekt hätten. 
Dabei sei die Einwohnerzahl viel entscheidender als die 
Gewerbesteuer.

Vereinzelt besteht bereits seit längerem Interesse an ei-
ner Baumöglichkeit im Bereich des Koßmännewegs. Al-
lerdings stehen dem Baugesuch die Festsetzungen eines 
rechtsgültigen Bebauungsplans entgegen, der an der 
fraglichen Stelle eine Grünfläche vorsieht. Hier wurde 
von einem Teilnehmenden angeregt, auch im Sinne ei-
ner Förderung der Innenentwicklung, alte Planungen zu 
überprüfen und flexibler zu handhaben.

Oberesslingen

Die Station Oberesslingen war gut besucht; es wurde 
intensiv über die Bewertung und Priorisierung der Flä-
chenoptionen in Oberesslingen diskutiert; zahlreiche An-
merkungen und Kommentare wurden an den Stellwän-
den abgegeben.

Grundsätzliche Anmerkungen betrafen die Größenord-
nung der Flächenoptionen in Oberesslingen:  Mit 145 WE 
im Gebiet Kreuzstraße übernehme Oberesslingen einen 
Großteil der ca. 600 Wohneinheiten auf priorisierten Flä-
chen im Außenbereich. Warum würden die „Lasten“ nicht 
gleichmäßiger auf alle Stadtteile verteilt, zumal auch an-
dere Stadtteile über S-Bahnhöfe eine gute ÖPNV-Erreich-
barkeit böten, beispielsweise Zell und Mettingen? 

Thomas Sippel erklärte hierzu, dass die Flächen in Obe-
resslingen eine besonders gute Eignung aufweisen: Sie 
liegen günstig zur Nahversorgung, sozialen Infrastruktur 
und zum S-Bahnhof Oberesslingen. Der Ortskern nahe 
Bereich erlaube eine höhere Verdichtung als beispiels-
weise das als Alternative ausgewiesene Gebiet He 8 Bu-
ckenlehenweg. Grundsätzlich verfolgt die Stadt das Ziel, 
wohnbauliche Entwicklung an den Mobilitätsachsen im 
Umfeld der S-Bahnhöfe zu konzentrieren, um so langfris-
tig die Belastungen durch den MIV (Motorisierter Indi-
vidualverkehr) zu reduzieren. Während in Mettingen für 
eine Wohnbauentwicklung nur Flächen im Bestand zur 
Verfügung stehen, bilden neben den Flächen in Oberess-
lingen die Neue Weststadt und die Flächenoptionen in der 
Pliensauvorstadt sowie in Zell gute Möglichkeiten, dieses 
Ziel umzusetzen. Zwar gehen die Planer nicht davon aus, 
dass die Bewohner der neuen Baugebiete alle den ÖPNV 

nutzen, eine günstige Lage zu den Mobilitätsknoten kann 
jedoch eine Änderung des Verkehrsverhaltens befördern. 

Die meisten Anmerkungen und Kommentare an der 
Stadtteil-Station sowie die Plenumsbeiträge bezogen sich 
auf das Gebiet Ob 1.1 Kreuzstraße. Hervorgehoben wurde 
die Bedeutung der dortigen Streuobstwiesen für die Nah-
erholung, den Artenschutz und die Kalt- und Frischluft-
entstehung. Die Stellungnahme, die das Landratsamt als 
Untere Naturschutzbehörde zum FNP-Vorentwurf abge-
geben hatte, wurde zitiert. Demnach sei das artenschutz-
rechtliche Konfliktpotenzial sehr hoch, und es bestehe ein 
hoher Ausgleichsbedarf. Die Bewertung vor allem hin-
sichtlich der ökologischen Aspekte und die Einordnung als 
ein Gebiet mit hoher Priorität wurden in Zweifel gezogen. 
Darüber hinaus waren die Auswirkungen einer Bebauung 
des Gebietes auf den Individualverkehr und die Belastung 
der Haupterschließungsstraßen ein Thema. Zudem sei die 
Kreuzstraße eine wichtige Fußwegeverbindung zu nahe 
gelegenen Schulstandorten. In diesem Kontext wurde ge-
fragt, wie eine Erschließung des Gebietes erfolgen sollte, 
zumal die Kreuzstraße als Hohlweg und wichtiger Fuß-
weg dafür ungeeignet sei. Bezweifelt wurde, ob die Nähe 
zum S-Bahnhof Oberesslingen die zukünftigen Bewohner 
tatsächlich veranlasse, den ÖPNV zu nutzen statt den ei-
genen Pkw. Bei den heutigen Lebensgewohnheiten einer 
Familie sei die Nutzung des Autos eine Notwendigkeit. 
Schließlich wurde argumentiert, man könne bei einer Flä-
che für 145 Wohneinheiten nicht mehr von einer klein-
teiligen Arrondierung des vorhandenen Siedlungskörpers 
sprechen.

Michael Koch bestätigte das hohe ökologische Konflikt-
potenzial der Flächenoption Ob 1.1 Kreuzstraße. Dies 
werde in der Bewertung entsprechend dargestellt. Auch 
die erheblichen Bedenken des Landratsamts seien erfasst 
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worden. Thomas Sippel ergänzte, dass durch die neue Be-
wertung weitere Gebiete in diesem Bereich (z.B.: He 4.1 
und He 4.2 Bantlesweg) nicht mehr zur Entwicklung 
empfohlen werden und damit der Eingriff in die Freiräu-
me am Stadtrand insgesamt reduziert würde. Gleichzeitig 
besitze das Gebiet Kreuzstraße eine hohe städtebauliche 
Eignung. Auch kann das Gebiet gut an die vorhandenen 
baulichen Strukturen angebunden werden. Für die Prob-
lematik der zunehmenden Verkehrsbelastung, vor allem 
in der Schorndorferstraße, müsse nach Lösungen gesucht 
werden. Die Erschließung des Gebietes selbst würde nicht 
über die Kreuzstraße erfolgen, sondern über die hang- 
parallelen Straßen abgewickelt. 

Insgesamt zeigt sich gerade an der Flächenoption Kreuz-
straße, dass über die fachliche Bewertung und Priorisie-
rung hinaus ein politischer Abwägungsprozess erforder-
lich ist, in dem festgelegt wird, welchen Aspekten mehr 
oder weniger Bedeutung beigemessen wird und welche 
Flächenoptionen letztlich in einen neuen FNP aufgenom-
men werden. Die vorliegenden Ergebnisse zum Baustein 
der Flächenbewertung stellen hierfür eine gut ausgear-
beitete und transparente methodische Grundlage bereit. 

Angemerkt wurde zudem, dass die Diskussion um die 
Flächenoptionen in Oberesslingen nur zwischen den 
Fachleuten geführt werde. Vermisst wurde eine stärkere 
Einbeziehung der Bürgerinitiativen. (Ergänzende Anmer-
kung: Die Bürgerinitiativen BI Hegensberg und BIO Ober-
esslingen sind am Runden Tisch vertreten. Zudem hatten 
die Bürgerinitiativen auf allen bisherigen öffentlichen 
Veranstaltungen des Bürgerdialogs die Möglichkeit, mit 
den Fachleuten zu diskutieren.)

Ein Teilnehmer gab seinen Befürchtungen Ausdruck, dass 
die wohnbaulichen Entwicklungsoptionen vor allem für 
teuren Wohnraum zur Kapitalanlage genutzt würden. 
Esslingen brauche jedoch preisgünstigen Wohnraum für 
kinderreiche Familien und (altengerechte) Sozialwohnun-
gen. Der FNP sei als Instrument dafür nicht geeignet. Zu-
dem kam nochmals der Hinweis, dass nicht nachvollzieh-
bar sei, warum auch für das Szenario „Halten“ nicht alle 
notwendigen Wohneinheiten durch Innenentwicklung 
abgedeckt werden könnten. 

Daniel Fluhrer betonte, dass die Stadt langfristig Wohn-
raum für unterschiedliche Zielgruppen benötige. Könne 
kein Wohnraumangebot geschaffen werden, würden die 
Preise für Wohnraum weiter steigen zumal die Nachfrage 
nach Wohnraum das Angebot weit übersteige. Innenent-
wicklung führe zu einer Verdrängung von preiswertem 
Wohnraum. Daher hat die Stadt Esslingen ein Wohn-
raumversorgungskonzept erarbeitet und sie bemüht sich, 
Belegungsrechte zu sichern.

3. Fazit und Ausblick
Die Teilnehmenden hatten auf dieser ersten Konferenz 
der Stadtteile die Möglichkeit, sich intensiv mit den kom-
plexen fachlichen Fragestellungen zu den Flächenoptio-
nen auseinander zu setzen und mit den Fachplanern zu 
diskutieren. Sie konnten ihre Fragen, ihre Anmerkungen 
und Kommentare zu den fachlichen Ausarbeitungen 
einbringen. Die Diskussionen um Methodik und Flächen-
bewertung zeigten, dass der Bürgerdialog einen großen 
Schritt weiter gekommen ist, jedoch Meinungsverschie-
denheiten zur Bewertung einzelner Flächen und auch 
die Konflikte in Bezug auf einige Flächenoptionen nicht 
ausgeräumt sind. 

Nicht alle Fragen konnten in der Diskussionsrunde im Ple-
num beantwortet werden; die zahlreichen Kommentare 
an den Posterwänden müssen im Nachgang noch aus-
gewertet werden. Antworten und Stellungnahmen hierzu 
werden in einer gesonderten Dokumentation aufgenom-
men und auf www.stadtentwicklung.esslingen.de veröf-
fentlicht. In den nächsten Wochen nach der Veranstal-
tung besteht die Möglichkeit, weitere Anmerkungen und 
Fragen per Mail an die Projektadresse stadtentwicklung@
esslingen.de zu richten. Sie werden bis zur zweiten Konfe-
renz der Stadtteile am 12. Juni 2015 ausgewertet.


