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Schritt um Schritt zum neuen Wohnen
Ende nächsten Jahres sollen die Bagger an der Kallhardtstraße rollen. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan geht jetzt in die Abstimmung.

MARTINA SCHAEFER   | PFORZHEIM

Schon jetzt ist die Nachfrage von
Interessenten am neuen Wohnen groß: Am
Mittwoch, 17. Juni, soll der Planungs- und
Umweltausschuss nach wochenlanger
Pandemiepause die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Kallhardtstraße“ im beschleunigten
Verfahren beschließen. Damit will die Stadt
möglichst schnell und passgenau Baurecht
schaffen für ein Modellprojekt,
das  Ende2021 starten soll: Stadtbau und
Arlinger Baugenossenschaft wollen dort
mit einem zweistelligen Millionenbetrag ein
völlig neues Miet-Wohnkonzept mit dem

Siegerentwurf von Steimle Architekten/Landschaftsarchitekten Planstatt Senner
(Überlingen) etablieren (die PZ berichtete). Das Büro, das bereits die Planunterlagen erstellt
hat, erarbeitet auch den Bebauungsplan.

Entlang dem Metzelgraben entstehen 50 Wohnungen, zusätzliche Clusterwohnungen mit
 fünf  bis sieben Bausteinen und eine Kita mit fünf  Gruppen auf 6000 Quadratmetern
Nutzfläche (davon 1500 Gemeinschaftsflächen mit Cafés, Werkstätten und Gästehaus). 

Aufgrund der baukastenartigen Struktur sei die Wohnsituation sehr flexibel, erläutert der
Stadtbau-Geschäftsführer Oliver Lamprecht, „sodass auf notwendige Anpassungen, die
sich aus den derzeitigen Nutzergesprächen ergeben könnten, noch reagiert werden kann“.
Die Fertigstellung der Gebäude sei für spätestens Anfang2024 geplant. Es gebe bereits
umfangreiche Gespräche mit potenziellen Interessenten. 

Das Plangebiet – überwiegend als Parkplatz genutzt und fast komplett im Besitz der Stadt –
liegt in der Südweststadt zwischen Kallhardtstraße und Stadtgarten unweit des
Reuchlinhauses. Südlich grenzt das Jugendzentrum Kupferdächle an.  

Lamprecht erklärt, warum der „vorhabenbezogene Bebauungsplan“ das richtige Instrument
für die Umsetzung ist: Damit könne das präzise umrissene Projekt realisiert werden. „Im
Falle der Kallhardtstraße haben die Baugenossenschaft Arlinger und die Stadtbau GmbH
gemeinsam und in enger Abstimmung mit der Stadt bereits einen Realisierungswettbewerb
ausgelobt“, durch den eine sehr gute, angemessene Lösung für dieses Areal gefunden
worden sei, der dem besonderen Standort Rechnung trage. Der darauf aufbauende
„vorhabenbezogene Bebauungsplan“ stelle die Umsetzung dieser Planung sicher.
„Ein Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Bauherr regelt zudem die zu erbringenden
Maßnahmen. Von kommunaler Seite können Festsetzungen detaillierter als in normalen
Bebauungsplänen erfolgen.“ Das Baugesuch soll Mitte nächsten Jahres eingereicht
werden.

Häuser statt Autos: Auf dem Parkplatz an
der Kallhardtstraße soll gebaut werden.
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Da allein beim Kupferdächle 40Parkplätze wegfallen, müssen 100 Stellplätze geschaffen
werden. Dafür ist eine Tiefgarage vorgesehen. Die schwierige Parksituation im Quartier
sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Diskussionen und Kritik. Anwohner
und Hausbesitzer haben Unterschriften mit der Forderung nach 400 Stellplätzen
gesammelt, die sie Oberbürgermeister Peter Boch überreichen möchten.

Diese neue Wohnidee über einen Wettbewerb mit 14 Teilnehmern entwickeln zu lassen,
hatte Carmen von Mundorff, Geschäftsführerin Medien bei der Landesarchitektenkammer,
anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Rathaus gelobt. Es bedürfe außerdem Mut, die
ersten sogenannten Clusterwohnungen in Baden-Württemberg zu bauen.


