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Bleichstraße mit Baupotenzial
Seniorenwohnen mit Gemeinschafträumen geplant.

Der Gestaltungsbeirat diskutiert am 20. Mai mehrere Bauvorhaben.

MARTINA SCHAEFER | PFORZHEIM

Noch ist die Bleichstraße samt Neben-
straßen am Anfang ihrer Verwandlung.
Die Sommeraktion auf Zeit aus dem Jahr
2021, die unter anderem mit Sitzgelegen-
heiten im Straßenraum eine Wohlfühlat-
mosphäre schaffen sollte, soll bald mit
Aktionen wie dem Pocketpark weiterge-
hen. Das Baudezernat befindet sich nach
den Worten von Pressesprecher Stefan
Baust in der Abstimmung und möchte
momentan keine Details dazu preisge-
ben. An der Kallhardtstraße kann man
seit kurzem Wellensurfen. Mit zukünftiger
Tempo-30-Regelung, dem geplanten Mo-
dell-Wohnbauprojekt an der Kallhardt-
straße (50 Wohnungen) und einem weite-

ren Vorhaben des Büros AAg Loebner, Schäfer, Weber aus Heidelberg an der Bleich-
straße 52 kommt die positive Veränderung weiter in Fahrt. Der Gestaltungsbeirat wird
am Freitag ab 13.20 Uhr im Neuen Rathaus öffentlich auch über letzteres Bauvorhaben
diskutieren.

Die Architekten wollen mehrere Gebäude mit überwiegend Seniorenwohnen, barrierefrei,
mit Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen und Gemeinschaftsräumen errichten. Im Erdge-
schoss sind Gewerbenutzungen geplant. Entlang der Bleichstraße ist deshalb ein sechs-
geschossiger Bau vorgesehen und in Richtung Westen und an der Kanalstraße ein vier-
geschossiges Wohngebäude mit Staffelgeschoss. Auf der Tiefgarage ist ein begrünter
Innenhof als Aufenthaltsbereich angeordnet, der die umliegenden Gemeinschaftsräume
und Wohnungen erschließt. Das Vorhaben befindet sich an der stark befahrenden
Bleichstraße. In unmittelbarer Nähe liegt ein Eckgrundstück Kanal-/ Bleichstraße, das im
vergangenen Jahr als gestalteter Innenhof beim Projekt „Gestalte dein Quartier“ über
den Sommer geöffnet war. Dort wollte ein Fuldaer Unternehmer vor vier Jahren ein Hos-
tel errichten. Inzwischen hat er nach PZ-Informationen von dem Plan Abstand
genommen.

Zweizügiger Kindergarten

Ein weiteres Programmpunkt im Gestaltungsbeirat: Die Stadtbau plant zusammen mit
dem Architekten Hansulrich Wenz aus Weissach einen Kita-Neubau mit Wohnungen und
Gemeindehaus. Das Vorhaben befindet sich an einer stark frequentierten Stadtzufahrt
und an der Bahnstrecke Karlsruhe-Stuttgart und verfügt über eine markante Optik.

Auf dem Grundstück besteht ein zweigeschossiger Baukörper mit einem Gemeindesaal
und einem zweizügigen Kindergarten, der um zwei bis drei Gruppen erweitert werden
soll. Laut Bauherr ist eine Sanierung und Erweiterung nicht sinnvoll, weswegen ein Neu-
bau geplant ist. Dieser soll auf dem Nachbargrundstück erfolgen und der Altbau nach Er-
richtung abgerissen und dort der Gemeindesaal mit darüber liegenden Wohnungen er-
richtet werden.

An diese Stelle soll an der Bleichstraße 52 künftig
ein sechsgeschossiges Gebäude kommen. Foto:
Meyer
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