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Einführung
Vor Ihnen liegt ein Auszug aus der Dokumentation der Bürger-Werkstätten 1 & 2
„Der neue Stöckach“, die am 11. und 18.
Mai 2019 stattfanden haben.
Ziel dieser Werkstätten war es, möglichst
viele Perspektiven auf die zukünftige
Entwicklung des EnBW-Areals zwischen
Hack- und Stöckachstraße aus der Nachbarschaft einzubeziehen:
Was wünschen sich die Teilnehmenden
von der Entwicklung des Areals? Welche
Chancen sehen sie? Was darf auf keinen
Fall passieren? Die hier dargestellten
Ergebnisse der Themenforen sind – nachdem sie am 1. Juni 2019 noch einmal von
den Teilnehmenden überprüft wurden –
Teil der Auslobung.
Sie speisen das lokale Wissen in den
internationalen Wettbewerb ein und
sollten unbedingt als Wissensschatz von
den Entwerfenden genutzt werden. Gerne
können und sollen auch in den Entwurfserläuterungen Bezüge zu dieser Dokumentation hergestellt werden.
Die vollständige Dokumentation der
Bürger-Werkstätten 1 & 2 inklusive der
Fachimpulse und Diskussion finden
Sie unter www.der-neue-stoeckach.de
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Ergebnisse
Themenforen

In den Themenwerkstätten wurde
intensiv und thematisch offen
diskutiert. Die Ergebnisse wurden
im Nachhinein den unterschiedlichen Aspekten zugeordnet.
Ebenfalls eingeflossen sind die
Ideen, die im IdeenRaum hinterlassen wurden. In der BürgerWerkstatt 3 wurden sie noch
einmal überarbeitet und ergänzt.
Hier liegt also die Fassung nach
Bürger-Werkstatt 3 vor. Die
grafischen Protokolle ergänzen
die Dokumentation und geben die
Komplexität der Debatten wieder.
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Das Quartier entsteht
in einem vorhandenen
Gemeinwesen. Die
Institutionen sollten
bei der weiteren
Entwicklung eingebunden werden.
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Mehr als wohnen

Flexibel und vielfältig: Die Ansprüche an
die Wohnung ändern sich je nach Lebensphase. Es sollte möglich sein, dass
Menschen im Quartier aufwachsen, eine
Familie gründen, Patchworkbeziehungen
eingehen und umsorgt alt werden können.
Dazu müssen entweder die Wohnungen mit ihren Grundrissen flexibel sein
oder das Wohnungsangebot bietet eine
hohe Vielfalt – von der 6- bis zur 1-Zimmer-Wohnung.
Zukunftsfähig: Es sollte so gebaut werden, dass bei veränderten Anforderungen
unkompliziert und umweltschonend zurück- und wieder neu gebaut werden kann.
Gemeinschaftlich wohnen: Auch in der
mittleren und fernen Zukunft werden
Menschen in Gemeinschaft leben wollen.
Hierfür benötigt man auf der Ebene der
Wohnungsgrundrisse (WG-Wohnen, Clusterwohnen etc.) und auf der Ebene der
Stadtteilangebote (Treffpunkte, Gemeinschaftsräume) Anlässe, für die Raum
vorgesehen werden muss.
Stadtstruktur: Die städtebauliche Struktur sollte so entwickelt werden, dass

unterschiedliche Eigentums- und
Gemeinschaftsformen, aber auch klassische Mietwohnungen von (kommunalen)
Wohnungsanbietern möglich sind. Grundsätzlich sind kleine Parzellen gewünscht.
Gemeinsam im Quartier: Das Quartier
sollte offen sein für alle Menschen. Auf
dem Gelände sollten Angebote für die
neue und die vorhandene Nachbarschaft
gemacht werden. Dazu gehören Treffpunkte, Cafés, Waschsalons, Apotheken
in den Erdgeschossen, Ärzte, Gesundheits-, Sport- und Fitnessangebote und
natürlich Spielplätze und Aufenthaltsräume, die sich dem Umfeld öffnen. Es
sind insbesondere auch (öffentliche oder
teilöffentliche) Räume für Kinder und
Jugendliche vorzusehen.
Phasenweise Entwicklung: Die langfristige Entwicklung sollte als Chance begriffen und das Gelände in Etappen realisiert
werden. Dadurch entsteht eine Offenheit,
mit der man immer das aktuell Beste aus
dem rasanten sozialen und technologischen Fortschritt herausgreifen kann. »
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Welche Wohnungen werden
in 10 Jahren gebraucht? Welche anderen Nutzungen und
Qualitäten sind gewünscht?

Besonderes Wohnen: Es gibt Menschen,
die sich nur schwer selbstständig mit
Wohnraum versorgen oder nicht eigenständig wohnen können. Für sie sollten
Wohnungen auf dem Gelände zur Verfügung stehen (von der Demenz- oder
Jugend-WG bis hin zu Wohnungen für
physisch und psychisch eingeschränkte
Personen und vordringlich Wohnungssuchende).
Gemeinsam arbeiten und wohnen: Wir
wissen nicht, wie die Arbeit der Zukunft
aussieht. Die Möglichkeit, in der eigenen Wohnung oder in Gemeinschaft im
Quartier zu arbeiten, sollte auf jeden Fall
eröffnet werden. Vom professionellen
Co-Working-Space bis hin zum Café mit
sehr schneller Internetverbindung.
Günstig wohnen: Es fehlt günstiger
Wohnraum in der Stadt. Darum sollte ein
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hoher Anteil an preisgedämpften Wohnungen vorgesehen werden. Es ist darauf
zu achten, dass dieser nicht nur Mitarbeitern der EnBW zur Verfügung steht.
Gemeinsam entwickelte Wohnungen:
Das Bedürfnis ist, ein Leben in Gemeinschaft mit der Entwicklung eigenen
Wohnraums zu verbinden. Es sollte Parzellen geben, die von gemeinschaftlichen
Wohnformen entwickelt werden können.
Die Bestandsgebäude erscheinen einigen
Teilnehmenden dafür besonders geeignet.
Unterschiedliche Investitions- und
Eigentumsformen: Die Tendenz zu gemeinschaftlichen Wohnformen, die sich
dem Gemeinwohl verpflichten (Genossenschaften, Syndikat etc.) war stark, aber
nicht einhellig. Auch Miet- und Eigentumswohnungen sowie kommunale Wohnungsangebote wurden gewünscht. »
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Das ist ein Thema, das nach dem Städtebaulichen Wettbewerb weiter behandelt
werden sollte.
Gemeinwesen einbinden: Das Quartier
entsteht in einem vorhandenen Gemeinwesen. Die Institutionen (Vereine, Schulen,
Einzelhandel, Religionsgemeinschaften
etc.) sollten bei der weiteren Entwicklung
eingebunden werden.
Gemeinschaft erzeugen: Gemeinschaftliche Balkone / Dachterrassen, gemeinschaftlich genutzte Serviceangebote
(Wäsche, Post, …) und andere Gelegenheiten, sich zu treffen und kennenzulernen, sollten zahlreich vorhanden sein.
Eventuell ist auch eine Mindestquote von
gemeinschaftlich nutzbaren Flächen vorzusehen.
Rückzug ermöglichen: Die Wohnungen
sollten bei aller Gemeinschaftlichkeit
auch zur Rückzugsinsel werden können,
damit kein sozialer Stress entsteht und
auch diejenigen, die kein Interesse an Zusammenkünften haben, zufrieden sind.
Teilen auf allen Kanälen: Die verbrauchten Quadratmeter pro Kopf sollten nicht
weiter steigen und trotzdem sollte man
im neuen Stöckach komfortabel wohnen
können. Teilen schafft Gemeinschaft und
spart Platz. Es sollten gemeinschaftlich
genutzte Waschmaschinenräume, Gästewohnungen, Arbeitsräume etc. angeboten
werden.
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Das Bedürfnis ist
groß, ein Leben
in Gemeinschaft
mit der Entwicklung eigenen
Wohnraums zu
verbinden.
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Nachhaltig mobil und
nachhaltig gebaut

Nachhaltig gemischte Strukturen: Das
Nutzungsprogramm des Quartiers sollte
so angelegt sein, dass kurze Wege (zwischen Arbeit, Freizeit, Wohnen und Versorgung) möglich sind. Die Erdgeschosse
sollten vornehmlich für gewerblich und /
oder gemeinschaftliche Nutzungen zur
Verfügung stehen.

Nachbarschaft nutzbar sein, ob Carsharing, Leihlastenräder, Quartiersgaragen
oder Mobilitätshubs für heute noch nicht
bekannte Fortbewegungsmittel. Wichtig
ist allen Beteiligten, dass vom Quartier
so viele Impulse wie möglich für den
Umweltverbund (zu Fuß, Rad, ÖPNV) ausgehen. Es soll zudem antizipiert werden,
dass mit Fertigstellung der Gebäude
Mobilitätsangebote: Ob das Quartier
Angebote wie autonomes Fahren wahrgänzlich autofrei, mit einem reduzierten
scheinlich schon Realität sein werden. Die
Stellplatzschlüssel oder durch Quarvorhandenen Untergeschosse könnten
tiersgaragen autofrei entwickelt werden
als Tiefgarage/Quartiersgarage genutzt,
kann, wurde kontrovers diskutiert. Die
möglicherweise auch verbunden werden:
Angebote im Quartier sollten auch von der „Oben leben, unten fahren.“ »
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zu Fuß im Quartier

ÖPNV-Systemlösungen

Wie könnte die
Mobilität auf dem
Gelände und an
den Übergängen
zur Nachbarschaft
nachhaltig organisiert werden?
Was wird dafür
gebraucht?

Haltestellenattraktivität

unten fahren / Nachbarschaft
barrierefrei
autofrei

flexibel

Mobilität

Ausgleich mit der

Fahrradstellplätze
(im privaten Raum)

Bunker als
Sharing
(Fahrzeuge) (Quartiers-)
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Fahrradstation

Tiefgarage
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(autonomes Fahren)
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ganzheitlich denken

trennen der Verkehrsformen

wohnen und arbeiten

Stromerzeugung
im Quartier

Heilandsplatz
besser anbinden

Zwischennutzung
gemeinschaftlich
gedacht

Ressourcenschonung
Schönheit

Grünanlagen Plätze
Holzbau
Cradle to Cradle
Entsiegelung
nachhaltig

geschlossene
Kreisläufe

Zukunftstauglichkeit

Ökonomie und
Nachhaltigkeit
differenzieren

Bauweise

klimaneutral

Innovation

altersgerecht

Dach als Nutzfläche
sozialkreatives
Quartier

Welche ökologischen Ansprüche
sollte das Quartier
erfüllen?

flexible
Quartier der
Gebäudenutzung kurzen Wege

Bestand nutzen
Verbindung von
innen und außen

Baumaterial mit
kurzen Wegen
Recycling

urban farming

Sonstiges
Selbstversorgung
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Verzahnung mit der Nachbarschaft: Das
Quartier liegt ideal für eine autofreie Gestaltung an wichtigen ÖPNV-Knoten. Es
sollte mit der Nachbarschaft auf Basis
eines integrierten Mobilitätskonzepts
entwickelt werden. Die Fuß- und Radwegeverbindungen in die Umgebung könnten von hier aus gestärkt werden, damit
sich mit Blick auf die Verkehrsbelastung
durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) keine negative Wirkung auf
die Nachbarschaft entwickelt. Wie genau
die Erschließung des Quartiers gestaltet
werden kann und welche positiven und
negativen Effekte eine vom MIV nutzbare
Durchfahrtsstraße auf das Quartier selbst
und auf die Nachbarschaft haben würde,
sollte in den Entwürfen nachvollziehbar
dargestellt werden.

den. Einhellig werden viele entsiegelte
und /oder begrünte Fläche gewünscht.
Das Grün im Quartier sollte so angelegt
werden, dass es möglichst robust wachsen und gedeihen kann und dass es eine
möglichst positive Wirkung auf das Klima
hat. Es ist zu prüfen, wie das Quartier bezüglich des Regenwassermanagements
auf Starkregen- und Unwetterereignissen
vorbereitet ist.

Stoffströme & Produktion: Möglichst
viele Gebäude(teile) sollten erhalten oder
wiederverwendet werden, wenn dies für
die Nutzungen passend und ökonomisch
tragfähig ist. Eine optimale (CO2 -neutrale)
Wiederverwendung der Gebäude muss
mit dem Ziel abgewogen werden, möglichst viele Wohnungen zu schaffen. Das
Gelände könnte auch für Projekte genutzt werden, die auf modernste Art und
Weise auf Dächern und in geschlossenen
Räumen Lebensmittel produzieren. Und
es sollte darauf geachtet werden, dass
Wasser sparsam verwendet und recycelt
wird.

Smartness: Technologische Entwicklungen, die das urbane Leben einfacher,
leiser und lebenswerter machen, sollten
genutzt werden. Dazu kann eine smarte und energiesparende Beleuchtung
genauso gehören wie „fliegende“ Zulieferdienste oder hilfreiche Roboter. Smarte
Investitionen dürfen nicht auf Kosten
der Nachhaltigkeit gehen. Das Projekt
sollte nicht als teure „smarte Spielwiese“,
sondern so gestaltet werden, dass die in
10 Jahren – also in drei bis vier technologischen Entwicklungszyklen – relevanten
Neuerungen genutzt werden können.
Einige Teilnehmende haben Sorge, dass
die Durchdringung des Quartiers mit
intelligenten Angeboten zulasten des
Datenschutzes geht und zu viele Überwachungsgelegenheiten bietet.

Grün & Klima: Das Gelände sollte sowohl
global (CO2) als auch lokal (Hitzeinseln,
Frischluft) klimaneutral entwickelt wer14

Energie: Die Gebäude sollten Energie
produzieren. Mindestens für den Eigenbedarf. Es könnte die Abwärme von umliegenden Einheiten (z. B. Serverpark SWF)
genutzt werden. Die in den Bestandsgebäuden gebundene „graue Energie“ sollte
mit in die Ökobilanz des Gesamtprojektes
eingerechnet werden.

„Die Gebäude sollten
Energie produzieren.
Mindestens für
den Eigenbedarf.“
15

Das Gebiet könnte und
sollte einen wichtigen
Beitrag dazu leisten,
dass das Umfeld in
den Sommertagen
Abkühlung bekommt.
16

Und sonst?
Potenziale, Chancen und
Herausforderungen

In diesem Workshop wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten,
ihr Wissen um die Zusammenhänge im
Stadtteil zu teilen. Sie beschrieben zum
einen Herausforderungen, die mit der
Entwicklung des Geländes verbunden
sind, zum anderen benannten sie Potenziale und Impulse, die aus dem Umfeld
auf das Gelände wirken können und umgekehrt.
HERAUSFORDERUNGEN
Neue Nachbarn: Mit dem neuen Gebiet
kommen neue Menschen, die sowohl
die öffentlichen Verkehrsmittel als auch
überwiegend die Straße benutzen werden.
Damit dies nicht zu erheblichen Mehrbelastungen in der Nachbarschaft führt,
werden besonders innovative Lösungen

gebraucht, die das Gelände so „autoarm“
wie möglich erschließen. Die neuen
Bewohner sollen gut in die vorhandene
Struktur aufgenommen werden. Dafür
sollte ein aktiver Dialog geführt werden
und es müssen Wege gefunden werden,
sie schon vor Fertigstellung einzubinden.
Erschließung des Quartiers: Der Druck,
eine Durchfahrtsstraße zu bauen, ist
hoch. Hiermit haben zum einen die Anlieger Probleme, die im Moment in einer
Sackgasse leben. Zum anderen würde
mit einer Durchgangsstraße die Chance
verbaut werden, ein ruhiges, autofreies
Quartier zu bauen. Allerdings darf das
Quartier seine „Mobilitätslasten“ nicht
einfach im Umfeld aufbürden. Lasten und
Nutzen müssen fair verteilt werden. »
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Turnhalle: Erhalten oder eine neue Turnhalle vorsehen. Es gibt grundsätzlich zu
wenig öffentliche oder kostengünstige
Sportgelegenheiten. Der Wegfall der
Turnhalle sollte auch temporär vermieden werden. Bei einem Wegfall sollte
unbedingt ein neues Angebot geschaffen
werden. Ob damit dann die 20 % öffentliche Nutzung nicht bereits aufgebraucht
sind, muss geklärt werden.
Offenen, lernenden Prozess gestalten:
Dies gelingt, indem das Gebiet Schritt für
Schritt entwickelt und immer das jeweils
Klügste geschaffen wird. Mit einem solchen Prozess sollten die besten Lösungen
in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht angewendet werden. Dies
gelingt nur, wenn zu Anfang nicht zu viel
festgelegt wird.

Wasser /
Erfrischung
Springbrunnen
Hitze ertragen

Nähe zu sozialer
Infrastruktur /
Versorgung

Neckar

das erste
autofreie
Quartier
MIV
so gering
wie möglich
halten

Stöckachplatz und vorhandenen Einzelhandel stärken: Es gibt einen (noch)
lebendigen Einzelhandelsbesatz – insbesondere am Stöckachplatz. Dieser sollte
sinnvoll ergänzt werden. Auf keinen Fall
sollte ein großer Supermarkt gebaut
werden.
Städtebauliche Herausforderungen im
Umfeld: Die an den Bürger-Werkstätten
Teilnehmenden haben immer wieder auf
die Herausforderungen hingewiesen, die
nicht über den Wettbewerb gelöst werden
können, aber für die Entwicklung des Stöckach bedeutend sind. Die Querung der
Cannstatter Straße in Richtung Schlosspark und Rosensteinqartier könnte und
sollte verbessert werden – eventuell
18

sogar mit einer Überdeckelung der Cannstatter Straße. Auch der unmittelbare Anschluss an die Cannstatter Straße sollte
noch einmal geprüft werden – um zusätzliche Verkehrsbelastungen im Quartier
zu vermeiden. Darüber hinaus müssten
alle Möglichkeiten genutzt werden, das
gesamte Quartier klimatisch zu entlasten – es wird grundsätzlich mehr Grün
gewünscht. »

Familienzentrum

Dachgärten
(verbinden
durch Stege)

Ärztehaus

Grünräume
(Villa Berg, Grünes U,
Schlossgarten,
Uhlandshöhe)
durchlässiges
Areal /
Offenheit
schaffen

Gestaltungsfreiraum
klären

Arbeiten ins
Quartier holen
(Kleingewerbe)

gemeinnützige
Institutionen

Fußwege
verbinden
(HeinrichBaumannStraße)
Wohncafé /
Gemeinschaftsräume

Treffpunkt

Mobilität /
Abstellplätze
Fahrräder

unattraktive
Haltestellen
Mietangebote
für soziale
Träger

fehlender Platz
(ruhig, Feste)

Infrastruktur

Integration von
Pflegestellen

Verkehrsbelastung
(Durchgangsverkehr)
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POTENZIALE & IMPULSE
Mobilität: Das Gebiet liegt mit Blick auf
den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) optimal. Es sollte möglich sein,
hier ein (nahezu) autofreies Quartier zu
entwickeln. (Position 1) Die Angebote
sind gut, das Auto wird aber nicht gänzlich auszublenden sein und mindestens
in Form von Carsharing oder ähnlichem
benötigt werden. (Position 2)
Mit der Entwicklung des Gebietes können wichtige Fuß- und Radwegeachsen
gestärkt oder begonnen werden, die
Verbindungen ins Grüne stärken – zum
Grünen U, zur Villa Berg, zum Neckar und
zur Uhlandshöhe.
Klima: Das Gebiet könnte und sollte einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das
Umfeld in den Sommertagen Abkühlung
bekommt. Mit Entsiegelung, oberirdischen Grünanlagen und eventuell auch
oberirdisch geführtem Wasser.
 eue Angebote: Mit der Entwicklung des
N
Quartiers können zusätzliche Angebote
entstehen, die die Nachbarschaft bereichern. Zum Beispiel ein Treffpunkt für
diverse Vereine und selbstorganisierte
Gruppen, ein Café, ein Quartierszentrum
mit Dienstleistungen und fürsorglichen
Angeboten, eine Pflegestation oder auch
ein Gästehaus, das von den Be- und Anwohnern gebucht werden kann. Es sollten
Innovationen im Bereich der Gemeinbedarfsnutzungen gesucht und entwickelt
werden (KITANA) und besondere technologische oder auch herkömmliche Angebote geschaffen werden, in der eigenen
20

Wohnung alt zu werden. Und schließlich
würde es sowohl den Neuen als auch der
bestehenden Nachbarschaft nutzen, wenn
in dem Gebiet verschiedenste Angebote
Platz fänden, sich fit und gesund zu halten.
Städtebauliche Übergänge: Mit der
Gestaltung des Gebietes können und
sollen neue Übergänge in die Umgebung
geschaffen werden, insbesondere eine
Verbindung zum Heilandsplatz könnte
hergestellt werden. Es sollten aber auch
ruhige Plätze für die gesamte Nachbarschaft entstehen, denn im Moment
sind nahezu alle urban genutzten Plätze
lärmbelastet. Das gesamte Quartier darf
einladend und durchlässig sein, damit
es nicht nur ein neues, sondern auch ein
selbstverständliches Stück Stuttgart und
Stöckach wird. Mit der Entwicklung tut
sich auch die Chance auf, die kommunal
verantworteten öffentlichen Räume – insbesondere die Haltestellen, aber auch
einige Straßenräume und Verbindungen
in die Grünräume zu verbessern.
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