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Wohnbau in der Warteschleife
Dringend benötigt: An der Kallhardtstraße geht es aber erst 2024 los.

Es fehlt an Baustoffen und Fachfirmen, aber nicht an Interessenten.

MARTINA SCHAEFER | PFORZHEIM

Fehlende Rohstoffe, abgerissene Liefer-
ketten, steigende Preise: Das ein oder
andere geplante Bauvorhaben gerät ins
Stocken. Auch der Vorzeige-Wohnbau
von Steimle Architekten an der Kallhardt-
straße befindet sich in der Warteschleife.

Kaum kalkulierbar

Die Stadtbau und die Baugenossenschaft
Arlinger rechnen mit dem Baubeginn
nicht vor Mitte 2024. Dabei stehen die

geplanten 50 Wohnungen mit verschiedenen Wohnformen und das innovative Mobilitäts-
konzept kurz vor der Offenlage des Bebauungsplanverfahrens. Erste Untersuchungen
zum Baugrund gab es in den vergangenen Wochen immerhin.

Das Projekt Kallhardtstraße mit Wohnbebauung und Kita bewegt sich in einem sehr
komplexen Umfeld, erklärt das Planungsamt. Zudem müssten die eingereichten Gutach-
ten teilweise noch geprüft und bewertet und das weitere Vorgehen abgestimmt werden.
Der Durchführungsvertrag und der städtebauliche Vertrag zum Mobilitätskonzept sollten
zudem abgestimmt und in derselben Sitzung beschlossen werden. Sobald alle städte-
baulichen Fragen gelöst seien, werde die Verwaltung mit dem Offenlagebeschluss in den
Planungs- und Umweltausschuss gehen, am liebsten vor der Sommerpause. Die zum
Verfahren geforderten Gutachten wie etwa das Lärmschutz-/ Schallgutachten liegen der
Stadtverwaltung offensichtlich vor.

Angestrebt werde ein Satzungsbeschluss des Bebauungsplans bis Ende des Jahres, er-
klärt die Stadtbau auf PZ-Anfrage. Der tatsächliche Baubeginn hänge von vielen Fakto-
ren ab, der weiteren Baupreis- und Rohstoffentwicklung, verbunden mit der Verfügbarkeit
von Bauleistungen und Bauprodukten und den dementsprechenden Ausschreibungser-
gebnissen, verbunden mit möglichen Anpassungsplanungen.

Aufgrund der aktuellen Gesamtsituation sind die Kosten für die Stadtbau derzeit „kaum
kalkulierbar“. Beim Projekt befinde man sich gerade in den Planungsleistungen der Leis-
tungsphase 2 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die Verantwortlichen rechnen
mit zeitlichen Verzögerungen kommen aufgrund fehlender Baustoffe oder fehlendem
Personal.

Dabei gibt es schon erste Wohn-Interessenten: Beim Segment der Clusterwohnungen,
gebe es weitere Nachfragen. Aktuell ist die Stadtbau noch nicht in die aktive Vermark-
tung eingestiegen. Man wolle das Projekt zusammen mit der Baugenossenschaft Arlin-
ger bewerben. Das neuentwickelte Mobilitätskonzept soll umfassen: Carsharing, Waren-
und Packstation, Mobilitätsapp, Bewohner/Mietertickets, Bike-Sharing auch mit Lasten-
fahrrädern, Fahrradservice und Coworking Spaces.

Die angespannte Lage auf dem Baumarkt hat aus Sicht des Gebäudemanagements
noch nicht dazu geführt, dass städtische Projekte zurückgestellt werden mussten, erklärt

So soll die Architektur an der Kallhardtstraße anmu-
ten. Visualisierung.: Steimle Architekten
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die Pressestelle. Auch mit Blick auf die geplanten Kindertagesstätten erklären die zu-
ständigen Fachämter, dass es bislang keine Engpässe gebe.


