Neue Mitte Graben-Neudorf
Fachgespräch mit dem HGV
am 3. Juli 2018
19.30 bis 21.15 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Graben-Neudorf
mit anschließendem informellen Ausklang

Moderation und Dokumentation
suedlicht – moderation.mediation.planungsdialog, Freiburg: Dr. Christine Grüger, Lena Hummel
Fachimpulse:
Eingangsimpuls: Handwerker- und Gewerbeverein Graben-Neudorf: Dr. Kerstin Reinacher-Reinwald
Verfahrensbegleitung: pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH, Stuttgart: Philip Schmal
Kommunalberatung: Dr. Konrad Hummel, Mannheim
Fachberatung: GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, Ludwigsburg: Gerhard Beck
Mitwirkende der Gemeinde Graben-Neudorf
BM Christian Eheim, Bauamtsleiter Achim Degen, Hauptamtsleiter Wolfgang Schlindwein
Teilnehmende
Mitglieder des HGV Graben-Neudorf
Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal: Geschäftsführer Stefan Huber
Als Zuhörende: einige Gemeinderäte und -rätinnen

1. Begrüßung und Einführung
—
Die Gemeinde Graben-Neudorf lud für den 03. Juli 2018 alle Mitglieder des lokalen Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) zu
einem Fachgespräch zur Neuen Mitte Graben-Neudorf ein. Ziel
war es über den aktuellen Planungsstand zu informieren und die
inhaltlichen Eckpunkte des Gemeinderates zur Entwicklung des
Areals vorzustellen. Im Fokus der Diskussion stand die Leitfrage:
„Wie können wir das Quartier vernetzen und langfristig am Leben halten?“. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Christine Grüger und Lena Hummel vom Büro suedlicht aus Freiburg.
—
Rund 25 Mitglieder des HGV waren der Einladung gefolgt. Bürgermeister Eheim begrüßte die Teilnehmenden und stellte den aktuellen Bearbeitungsstand vor. Der Gemeinderat hat zu Beginn des
Jahres Eckpunkte und Prüfaufträge für die Neue Mitte beschlossen. Es wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die
Verwaltung bearbeitet zur Zeit Prüfaufträge, wie z.B.
•
•
•
•

ein Hotelgutachten, um die Übernachtungsbedarfe abzufragen und Potentiale für ein Boardinghouse/Hotel zu ermitteln
einen Businessplan für das Gebiet zu erstellen
weitere Bedarfe, wie z.B. Tagespflege, altengerechtes oder
betreutes Wohnen etc. zu ermitteln
mögliche Frequenzbringer zur Belebung der Neuen Mitte zu
identifizieren.

In diesem Sinne soll das Fachgespräch weitere Hinweise für das
Thema „Belebung“ liefern und einen direkten Austausch zwischen Verwaltung und HGV ermöglichen.

2. Fachimpulse: Entwicklungspotentiale
—
Verfahrensbetreuer Philip Schmal (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH, Stuttgart) erläuterte in seinem Impuls
die Entwicklungspotentiale der Neuen Mitte. Er arbeitete die Besonderheiten des umliegenden Städtebaus hinsichtlich vorhandenen Nutzungen, baulicher Höhe und der Wegeverbindungen von
Schule, Rathaus bis hin zum Bahnhof heraus. Erste Ideen aus dem
Gemeinderat und der Beteiligung wurden ebenfalls skizziert.
Diese umfassen sowohl Wünsche hinsichtlich des Freiraums (z.B.
Spielplätze), des Quartiersplatzes (z.B. nutzbar für Feste), des
Charakters (z.B. als Begegnungs- und Treffpunkt für die gesamte
Gemeinde), des Wohnens (z.B. Mischung an Wohntypen in Form
von Mehrgenerationenwohnen).
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—
Kommunalberater Dr. Hummel führte die Herausforderung aus,
wie eine Belebung der Neuen Mitte zukunftsorientiert und passend für Graben-Neudorf erreicht werden könnte. Er erläuterte,
dass Begegnung Anlässe und Orte brauche. Daher sei es Ziel eine
Neue Mitte zu schaffen, in der Nutzungen gebündelt und modern
konzipiert würden. Beispielsweise sei dazu ein modernes Bibliothekskonzept wichtig, das sich nicht mehr als „Bücherei“ verstehe, sondern als Bildungs- und Begegnungsort mit umfassender
Infrastruktur. Ebenso brauche es bei der Gastronomie mehr Flexibilität im Sinne einer „Vorhalte Gastronomie“, die – wie auch
die dazugehörigen Räume – anmietbar und durch private als auch
professionelle Nutzer/innen bespielt werden könne.

3. Hinweise des HGV
—
Die stellvertretende Vorsitzende des HGV, Frau Reinacher-Reinwald, trug gebündelt zentrale Forderungen des HGV vor:
•

•
•

•
•

•

Bei der Entwicklung der Neuen Mitte ist die Nachbarschaft in
die Planung miteinzubeziehen. Es ist zu berücksichtigen, welche Angebote schon vorhanden sind (z.B. Eiscafé, Ärztehaus...)
Ausreichend Parkmöglichkeiten schaffen, die möglichst fußläufig zu den Geschäften und Dienstleistungen liegen.
Eine Anbindung an die Einkaufsmeile ist wichtig. Daher soll
auch der Bahnübergang mit in die Planung einbezogen werden.
Übernachtungsmöglichkeiten schaffen
(Anmietbare) Veranstaltungsräume sind wünschenswert, die
auch durch Gewerbetreibende oder Büroinhaber/innen genutzt werden können.
Wenn eine Art „Info-Center“ an zentraler Stelle geplant sei,
würde der HGV die Möglichkeit nutzen, sich und aktuelle Informationen zu präsentieren.

—
In der Diskussion wurde grundsätzlich herausgestellt, dass eine
dauerhafte Frequenz und Belebung wichtig ist. Dazu sollen die
(Miet-)Preise fair sein. Ebenso wichtig ist zukunftsorientiert zu
planen und die Branchenentwicklungen und Bedarfe zu kennen
und entsprechend zu berücksichtigen. Modular und flexibel zu
planen, sowohl bei der städtebaulichen Konzeption als auch im
Nutzungsmix: beispielsweise lieber temporär die Hauptstraße für
große Feste sperren, als einen zu großen, im Alltag unbespielten
und damit unattraktiven Platz vorzuhalten.
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—
Thematisch wurde von den Teilnehmenden auf folgende Punkte
hingewiesen:
Handel und Dienstleistungen
• die Gesundheitsbranche wächst: die älterwerdende Gesellschaft generiert eine wachsende Nachfrage im Bereich der
Dienstleistungen für die Altenpflege und gesundheitsbezogene Dienstleistungen (Ärzte, Physiotherapeuten, Körperpflege) sowie haushaltsbezogene Dienstleistungen...
• die individuelle Gesundheitsfürsorge wird wichtiger: Idee ein
Fitness-Studios anzubieten
• eine maßvolle Erdgeschossnutzung durch Gewerbe vorsehen,
um einerseits einen attraktiven Straßenraum zu gestalten und
andererseits keinen Leerstand zu provozieren.
• wünschenswert: kleine Dienstleistungen des täglichen Bedarfs anbieten wie z.B. Post, Bankfilialen, Reinigung etc. durch
die Frequenz und Begegnung ermöglicht werden.
Gastronomie / Versorgung
• Wochenmarkt – idealerweise Abendmarkt – auf dem Quartiersplatz mit temporärem Gastronomieangebot vorsehen.
• Die „alte Gastronomie“ in Graben-Neudorf hat die Erneuerung verpasst, nicht die mangelnde Nachfrage ist das Problem. Deshalb ist in der Neuen Mitte eine Gastronomie sehr
wichtig: modern, attraktiv und als ggf. als Erlebnisgastronomie zu konzipieren.
Mobilität
• Parkplätze sind wichtig für Kunden und Besucher, allerdings
sollten diese nicht so massiv im öffentlichen Raum präsent
sein wie in der bisherigen angrenzenden Bebauung des Areals
• Kritisch angemerkt wird, ob ein autofreies Quartier realistisch
und angemessen ist in Hinblick auf die gegenwärtige Autozentriertheit der Menschen.
• Welche Rolle spielt neue Mobilität? Die Neue Mitte hätte die
Chance ein Leuchtturm für Nachhaltigkeit zu werden.
Wohnen
• Mehrgenerationenhaus wird begrüßt
• Ein Mix aus Wohnen und Gewerbe sorgt für Leben im Quartier
• Das Quartier hätte die Chance ein Leuchtturm für Nachhaltigkeit in Hinblick auf ein innovatives Energiekonzept zu werden.
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Ergänzung Herr Beck, GMA, Gutachter des
Einzelhandelskonzepts für Graben-Neudorf:
Kleine Gewerbeeinheiten in Graben-Neudorf haben eine schwache Nachfrage, deshalb müsse man die Anzahl an
Erdgeschossnutzungen durch Gewerbe realistisch und tendenziell gering einplanen.
Ebenso sei die Gastronomie in GrabenNeudorf auf dem Rückzug. Belebung würde
eher durch nicht-kommerzielle Nutzung
entstehen

Anmerkung Herr Schmal:
Durch Tiefgaragen sollen ausreichend
Parkplätze vorhanden sein. Der öffentliche
Raum soll möglichst autofrei gestaltet sein
(ohne ruhenden und fahrenden Verkehr)

Anmerkung Herr Schmal:
Ob und welche Vorgaben diesbezüglich gemacht werden, muss im Gemeinderat noch
abschließend diskutiert werden. Es werde
vermutlich auf eine Ausgewogenheit ankommen zwischen strengen Vorgaben,
Nutzungsvielfalt und Finanzierbarkeit.
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4. Fazit und Ausblick
—
Herr Beck (GMA) stellte am Ende in seiner fachlichen Einschätzung folgende Punkte heraus:
•

•
•

•

Es kommt auf den Nutzungsmix an (Wohnen, Gastronomie,
Ärzte etc.), denn eine Nutzungsart alleine wird keine Belebung schaffen
Flexibilität ist entscheidend – auch baulich
Ärzte- und Gesundheitsdienstleistungen bringen Frequenz,
die Brache wird langfristig gesehen wachsen und es gibt ausreichend Nachfrage.
Einbindung in das Umfeld, wie die Schule mit ihren Schüler/innen oder die Einkaufsmeile in der Heidelberger Straße.
Diese müssen mitgedacht und städtebaulich verbunden werden.

—
Herr Schmal (pp|as) erläuterte den geplanten Zeitverlauf zur
Durchführung des Wettbewerbs und des Planungsverfahren bis
hin zum ersten Spatenstich (siehe rechts).
Nach der inhaltlichen Aufbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Ergebnisse Ende Juli 2018 dem Gemeinderat
vorgestellt. Ziel ist es im Herbst 2018 einen
Auslobungstext für das Vergabeverfahren im
Gemeinderat abzustimmen. Die weiteren Umsetzungsschritte sollen möglichst zeitnah passieren, sodass in 2022 – pünktlich zum 50jährigen Jubiläum – die „Neue Mitte“ in der
Gemeinde das „Richtfest“ stattfinden kann.

Quelle: Google Ma

▪ Bis September 2018: Grundlagenermittlung und Beteiligung der Öffentlichkeit
▪ Bis November 2018: Bekanntmachung und Präqualifikation
▪ Bis März 2019: Abschluss Konzeptvergabe und Kaufvertragsoption
▪ Bis Juni 2019: Vorbereitung Wettbewerbe und Bauleitplanung
▪ Bis Dezember 2019: Abschluss Wettbewerbe (Parallelverfahren!)
▪ Bis Juni 2020: Abschluss Bauleitplanung und Einreichung
Genehmigungsplanung
▪ Bis Dezember 2020: Ausschreibung und Baggerbiss
▪ 1.1.2022: Richtfest

—
Bürgermeister Eheim dankte den Anwesenden für ihre Beiträge
und lud zum informellen Teil ein. Bei Getränk und Häppchen
wurde im Foyer des Rathauses noch angeregt diskutiert. Das ergänzende Angebot, an Wandzeitungen weitere Detailhinweise für
| Terminschiene
die neue Mitte (Stichworte: Wohnen / Arbeiten /Konzeptvergabe
Begegnen / Sich
Fortbewegen) zu formulieren, wurde allerdings nicht angenommen.
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Neue Mitte
Dokumentation des Bürgerdialogs
am 5. Juni 2018
17.00 bis 18.30 Uhr auf der Brachfläche gegenüber des Rathauses
19.00 bis 21.00 Uhr im Roten Saal, Pestalozzi-Halle
in Graben-Neudorf

Moderation und Dokumentation
suedlicht – moderation.mediation.planungsdialog, Freiburg: Dr. Christine Grüger, Lena Hummel
Fachimpuls und Verfahrensbegleitung
pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH, Stuttgart: Philip Schmal
Mitwirkende der Gemeinde Graben-Neudorf
BM Christian Eheim, Bauamtsleiter Achim Degen, Hauptamtsleiter Wolfgang Schlindwein, Mitarbeitende des Bauhofs

Die Veranstaltung im Überblick
—
Die Gemeinde Graben-Neudorf lud alle interessierten Bürger/innen zu einem Bürgerdialog über die „Neue Mitte“ (Freifläche gegenüber dem Rathaus) ein. Ziel war es über den aktuellen
Planungsstand zu informieren, die inhaltlichen Eckpunkten des
Gemeinderates vorzustellen, offene Fragen zu klären und Rückmeldungen und Anregungen zu sammeln. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Dr. Christine Grüger und Lena Hummel vom
Büro suedlicht aus Freiburg.
Über 100 Bürger und Bürgerinnen aus Graben-Neudorf waren der
Einladung zur Begehung der Fläche gefolgt. Bürgermeister Eheim
und Verfahrensbetreuer Schmal (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH, Stuttgart) führten jeweils um 17.00 und
18.00 Uhr über das Gelände und stellten vier inhaltliche Stationen
vor. An diesen konnten erste Ideen und Anliegen der Bürgerschaft
formuliert bzw. bewertet werden:
•
•
•
•

Gesamtcharakter des Gebietes und der Quartiersplatz als
zentraler Ankerpunkt
Wohnen in der neuen Mitte
Mobilität und Wegeverbindungen sowie Innovation und
Nachhaltigkeit
Nutzungen und mögliche Dienstleistungen

Zudem gab es das Angebot der freiwilligen Feuerwehr von einer
Drehleiter den Blick aufs Gelände zu werfen.
Der Dialog unter den Teilnehmenden stand im zweiten Teil der
Veranstaltung, der in der Pestalozzi-Halle stattfand, im Vordergrund. Herr BM Eheim begrüßte dort die (zum Teil neu dazugestoßenen) Teilnehmenden. Herr Schmal stellte eine kurze Analyse
der zu beplanenden Fläche und das weitere Verfahren vor. Anschließend waren die Teilnehmenden eingeladen in zwei Dialogrunden miteinander in Gespräch zu kommen. In der ersten Runde
stand die allgemeine Bedeutung der neuen Mitte für GrabenNeudorf im Vordergrund, während in der zweiten, längeren Arbeitsphase zu einem der Themen vertiefend gearbeitet wurde:
•

Wohnen /// Verweilen /// Sich (fort)bewegen

In der Abschlussrunde bedankte sich Bürgermeister Eheim für das
Engagement und die intensive Arbeit – trotz der Hitze. Im Herbst
2018 soll nochmal die Möglichkeit gegeben werden die Mitwirkenden über den Planungsstand zu informieren und transparent
darzustellen, welche Ideen aus der Bürgerschaft Eingang ins weitere Planungsverfahren gefunden haben.
In der vorliegenden Dokumentation finden sich zusammengefasst
und inhaltlich sortiert die Ergebnisse des Bürgerdialogs.
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1. Leitgedanken: eine verbindende Mitte
Wie kann uns die neue Mitte verbinden?
Die Bürgerschaft unterstützte den Leitgedanken des Gemeinderates die neue Mitte als ein verbindendes Element für die beiden
Ortsteile zu gestalten. Die Menschen sollen sich dort „wohlfühlen“, es soll ein „lebendiger Ort“ werden an dem „Kommunikation“ stattfinden kann. Dazu braucht es ein „schönes Ambiente“
im Quartier – mit Grünflächen, Wasserspiel, Sitzgelegenheiten –
und attraktive Angebote, die „zum Verweilen“ einladen wie beispielsweise ein Café, Gastronomie mit Außenbereich und
Spielmöglichkeiten für Kinder. Ebenso wird mehrheitlich der Bedarf eines Hotels – „klein aber fein“ – artikuliert. An die starke
Vereinskultur, die Graben-Neudorf prägt, soll angeknüpft werden. In zwei Gruppen wurde es so formuliert:
„Das Zusammenwachsen wird durch einen gemeinsamen Platz möglich, auf dem auch die Vereine Feste feiern
können und gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Die
Mitte verbindet uns mit einem gemeinsamen Fest.“

LEITSÄTZE DES GEMEINDERATES
•

Die „neue Mitte“ soll ein Magnet sein:
Es ist ein lebendiges und verbindendes
Element für die gesamte Gemeinde
Graben-Neudorf. In der Ausgestaltung
des Gebiets entwickelt sich weiter, was
uns verbindet und unsere Gemeinde
zusammenhält.

•

Die „neue Mitte“ ist identitätsstiftend
und sie leistet einen Beitrag zur Vielfalt
in Graben-Neudorf. Dies zeigt sich im
Wohn- und Infrastrukturangebot und
der Gestaltung der öffentlichen Räume.

„...dass die neue Mitte ermöglichen kann die Ökumene
zu leben.“

Den Umgriff nicht auf die Brachfläche, sondern das gesamte Umfeld mit einzubeziehen, fand großen Zuspruch. Dies betrifft insbesondere das Einbeziehen in die Planung des Rathaus Vorplatzes
(inkl. der Querung der Hauptstraße) als auch den Bahnhof auf der
anderen Seite.

2. Gesamtcharakter und Freiraum
Sowohl beim Bürgerdialog in der Pestalozzi-Halle als auch auf
dem Gelände wurden Anregungen formuliert, die den Gesamtcharakter des Gebietes betreffen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufenthaltsqualität und ein attraktives Angebot der neuen
Mitte, die Kommunikation ermöglichen und zum Verweilen einladen soll. Das Ziel des Gemeinderates ein Quartier zum Identifizieren und Wohlfühlen zu schaffen, wurde voll unterstützt.
Beispielhaft einige Zitate aus dem Bürgerdialog:
•
•

•
•
•
•

Ziele des Gemeinderates
Sich identifizieren und wohlfühlen
... indem auf Aufenthaltsqualität und
gutes Ambiente geachtet wird, indem
ein attraktiver Städtebau zum Wohlfühlen beiträgt.

„Es braucht ausreichend Platz für ein gemütliches Verweilen.“
„Ein attraktiver Außenbereich, z.B. mit Bäumen, Sitzgelegenheiten,
Wasserspiel etc. unterstützt Begegnung! Deshalb in der öffentlichen
bzw. kommunalen Hand belassen.“
„Ein Wasserspiel oder Bachlauf zum Abkühlen im Sommer und als
Spielmöglichkeit für die Kinder.“
„Wir brauchen gute (Fuß)wege und ausreichend Beleuchtung, um
sich auch nachts wohl zu fühlen.“
Es soll ein Quartier sein, „indem man die Dinge des täglichen Lebens
erledigen kann“; „ein Kommen und Gehen“
„Ein schönes Ambiente mit einer stimmungsvollen Beleuchtung.“
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Die Bedeutung des Themas Frei- und Grünflächen wurde vielfach
betont. Die skizzierten Bilder gehen dabei etwas weiter auseinander: Allgemein werden möglichst viele Bäume gefordert als
Schattenspender und Sichtschutz für die Wohnbebauung – und
Stauden für die Bienen und ein schönes Ambiente. Noch weiter
gehen die Forderungen nach einem Ort der Ruhe und Erholung,
bis hin zu dem Charakter eines „Kurgartens“. Ein spezifischer Hinweis verweist darauf, die „Hundeproblematik“ zu beachten.
In jedem Fall soll das Gebiet familienfreundlich gestaltet sein und
einen „interaktiven“ Spielplatz vorsehen. Dieser soll vom Café oder der Bibliothek einsehbar sein:
„Das Café muss neben einem Spielplatz sein, weil damit
die Kinder ihren Spaß haben und Eltern eine Tasse Kaffee
trinken können.“

Eine einzelne Forderung lautete, den Spielplatz nicht direkt im
Quartierszentrum anzusiedeln. Die Idee eines „alla hopp“
(Bewegungs)Spielplatzes für Jung und Alt wurde vielfach begrüßt.
Dieses Angebot könnte durch einen Bouleplatz ergänzt werden.
Oftmals wurde die Idee eines Wasserspiels, Springbrunnens oder
Bachlaufs eingebracht mit der wichtigen Ergänzung „in dem auch
gespielt werden kann“. Als Referenzbeispiel wurde der Europaplatz in Bruchsal genannt.
Zum Thema öffentliche Toiletten zeichnen sich zwei
Meinungsbilder ab: diejenigen, die explizit öffentliche Toiletten
fordern und diejenigen, die gerne eine Lösung mit den Geschäften und dem Gewerbe vor Ort finden möchten.

3. Verweilen und Begegnen
Das Ziel eines lebendigen Quartiers, das eine Mischung aus Wohnen, Leben und Arbeiten schaffen soll, wurde weitestgehend unterstützt. Es wurden diesbezüglich Ideen eingebracht, wie die
gewerbliche Nutzung des Erdgeschosses oder auch die Schaffung
(geförderter) kleiner, moderner Büroräume für Start-ups oder
Freiberufler. Angedacht wird hier, dass Graben-Neudörfler mit einem Venture-Capital-Fond die Szene unterstützen.
Das zentrale Anliegen aus dem Bürgerdialog – wie auch des Gemeinderates – ist es ein gutes Miteinander zu schaffen: ein Quartier, das zum Verweilen einlädt, in dem Begegnungen, sich
Kennenlernen und Kommunikation für Jung und Alt möglich werden. Dabei bilden sich folgende Hauptthemen heraus, auf die im
Folgenden konkreter eingegangen werden soll:
•
•
•
•
•
•

Ziele des Gemeinderates
Ein lebendiges Quartier
... indem wir nicht nur die bisherige Brachfläche beplanen, sondern das Umfeld (Rathaus, Bahnhof etc.) mitdenken. Und indem
wir in der neuen Mitte eine stimmige Mischung aus Wohnen, Leben und Arbeiten
entstehen lassen.

Ziele des Gemeinderates
Ein gutes und vielfältiges Miteinander
... indem wir einen öffentlichen Platz gestalten, der bespielt (z.B. mit Wasserspiel)
und benutzt werden kann.

Ein öffentlicher Quartiersplatz
Attraktive Freiflächen mit Spielmöglichkeiten (siehe Punkt 2)
Gastronomie mit Außenbereich
Veranstaltungen und Angebote im öffentlichen Raum
Veranstaltungsräume / Bühne / Bibliothek
(fehlende) Dienstleistungsangebote vor Ort (siehe Punkt 4)
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In jedem Fall soll es einen öffentlichen Quartiersplatz geben, auf
dem Leben stattfindet – „ein Aufenthaltsplatz an dem man gerne
verweilt“. Schattenplätze sind deshalb mitzudenken, wünschenswert ist ein Wasserspiel. Er soll zentral gelegen sein: Ein „Platz in
der Mitte von Graben und Neudorf sein“. Die Gemeinde soll
selbst in die Platzgestaltung investieren “für ihre Bürger/innen
und für die Zukunft“. Der Platz soll belebt werden mit
Wochenmarkt, Festen oder Traditionen wie dem Maibaum.
Wichtigestes Element für die Teilnehmenden war ein
gastronomisches Angebot in der neuen Mitte. Dieses soll
einerseits ein Restaurant mit Außenbereich sein, beispielsweise
in Form eines Biergartens. Einige Präzisierungen lauten:
„familienfreundlich“, „nicht abgehobenes“. Andererseits braucht
es ein Café, das an eine Bäckerei oder Eisdiele angegliedert sein
könnte, beispielsweise „um den Kindern beim Spielen
zuzuschauen“ oder „um Einzukehren, wenn man den Zug
verpasst hat“ oder „um einen Café to go mitzunehmen“.
Idealerweise ist die Gastronomie mit einem bewirteten
Veranstaltungssaal gekoppelt, der für größere Familienfeiern
genutzt werden kann oder auch als Kleinkunstühne dient.
Die neue Mitte soll durch Veranstaltungen im öffentlichen Raum
lebendig werden, durch z.B. Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt,
Kultur, Konzerte, Vereinsfeste. Es wurde deshalb der spezifische
Hinweis gegeben Wasser- und Stromanschlüsse, öffentliche
Toiletten etc. mitzubedenken. Zudem wurde eine flexible
Überdachung vorgeschlagen. Ein anderer Vorschlag lautete eine
Konzertmuschel zu bauen.
Ergänzend
soll
es
(multifunktionale)
innenliegende
Veranstaltungs- und Begegnungsräume geben, verbunden mit
interessanten (Freizeit)Angeboten. Konkret wird in diesem Zuge
immer
wieder
die
Bibliothek
als
potentielles
„Kommunikationshaus“, als „Kunst- und Medienzentrum“, als
„interaktiver Ort zum gemeinsamen Lernen und Diskutieren“
gesehen. Idealerweise gibt es dort „bedarfsgerechte
Begegnungsräume“; eine Gruppe präzisierte: „nicht mehrere,
sondern eher mit Plätzen, Nischen, Ecken arbeiten“. Die Räume
sollen niedrigschwellig nutzbar sein ohne Miete zu zahlen,
beispielsweise für Engagement in der Nachhilfe, Senioren Schach,
Musik hören, Internet nutzen, als Ort in dem Kinder spielen beim
schlechtem Wetter (da es beschränkte Öffnungszeiten im JuZe
gibt). Denkbar ist auch, die Räume für Ausstellungen und
Kulturangebot zu nutzen. Eine konkrete Forderung benannte die
Größe von einem „Konzertsaal für 150 Personen“.
Ein
konkreter
Vorschlag
forderte,
das
aktuelle
Bibliotheksgebäude abzubauen und vor Ort wieder aufbauen
(„weil das Gebäude so schön ist“). Und im Falle einer Aufgabe des
alten Gebäudes wurde die Frage formuliert, was mit dem „alten
wunderschönen Gebäude“ anstelle dessen passieren würde.
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4. (Dienstleistungs-)Angebote
Beim Themenparcours auf der Fläche wurde gebeten, mögliche
Angebote und Dienstleistungen der neuen Mitte zu bepunkten.
Diese quantitative Abfrage dient als erstes Stimmungsbild.
Ergänzend wurden in den Dialogrunden vielfach (Freizeit-)
Angebote und mögliche Dienstleistungen genannt und zum Teil
weiter ausgeführt, auf die in dieser Dokumentation vertiefend
eingegangen wird.

Ziele des Gemeinderates
Ein gute und umfassende Infrastruktur
... denkbar wären ein Ärztehaus, kleiner
Nahversorgungsladen (z.B. Bioladen, Gastronomie, Bibliothek mit Mehrzweckraum,
Büroräume...).

Erläuterung der Grafik: Es wurde danach gefragt, ob das jeweilige
Angebot genutzt würde. Als Abstufungen gab es die
Antwortmöglichkeiten „ja, auf jeden Fall!“, „manchmal“,
„vielleicht“, „brauche ich nicht.“ Die letzten Punkte (Spielplatz,
Marktplatz, Festplatz, öffentliche Toiletten) wurden durch
Bürger/innen eingebracht.
Vielfach wurde eingebracht, dass es in Graben-Neudorf an
Übernachtungsmöglichkeiten fehlt und es deshalb ein Hotel
braucht. Dabei variieren die Vorstellung von Hotel, über Pension
oder an Gastronomie angegliederte Gästezimmer bis hin zu
einem Boarding-House. Zwei Gruppen bezweifelten, ob die neue
Mitte der richtige Standort dafür sei u.a. weil ein Hotel
Durchgangsverkehr fördere.
Auf Einkaufsmöglichkeiten wurde im anschließenden
Bürgerdialog wenig eingegangen – und wenn, dann mit sehr
unterschiedlichen Meinungen. Zwei Gruppen wünschten sich
Einkaufsmöglichkeiten oder gar eine „Einkaufsmeile“.
Dahingegen forderten zwei Stimmen keinen Einzelhandel
anzusiedeln, u.a. wegen der Erfahrung der hohen Fluktuation im
Gebiet. Vielfach genannt wurde allerdings ein Markt auf dem
Quartiersplatz – gerne samstags oder auch als Abendmarkt.
Im Vergleich zur Diskussion in der Pestalozzi-Halle fand während
des Parcours auf der Brache die Bibliothek, im Sinne einer
klasischen Bücherei, wenig Zuspruch. Im Bürgerdialog, in dem die
Idee erläutert wurde, die Bibliothek als etwas umfassenderes als
eine klassische Bücherei zu verstehen, wurde einem möglichen
Standortwechsel ein großes Potential zugeschrieben:
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„insbesondere als Ort der Begegnung mit Veranstaltungs- und
Mehrzweckräumen“ (s.o.).
Ein Lokal / Gastronomie sowie Café wurde auch in den Dialogen
durchweg genannt (siehe Punkt 3).
Beim Ärztehaus wurde präzisiert: Für Allgemeinmedizin und mit
Fachärzten, die es am Ort noch nicht gibt (HNO, Augenärzte,
Orthopäden). Eine Bürgerin führte die Idee weiter und schlägt vor
ein Gesundheitszentrum zu konzipieren, mit der Möglichkeit für
ansässige Vereine ihre verschiedenen Gesundheitskurse dort
anzubieten, „denn Sport vereint“.
Auf die anderen Vorschläge finden sich Ausführungen unter
Punkt 2 und 3 wieder.

5. Wohnen
Das Thema Wohnen spielte beim Bürgerdialog eine eher
nebensächlich Rolle. Dennoch wurden einige Ideen und
Vorschläge eingebracht, die im Grundsatz das Ziel des
Gemeinderates stützen eine Vielfalt beim Wohnen zu schaffen.
Gemischte Wohnformen (Miete/Eigentum; hochwertig/preisgünstig) und auch die Idee eines Mehrgenerationenhaus, indem
Jung und Alt gemeinsam leben, wurden begrüßt. In diesem Sinne
wurden barrierefreie Wohnungen mit flexiblen Grundrissen gefordert, die auch eine Umnutzung von mehrköpfiger Familie auf
ein Paarleben möglich machen. Betreutes Wohnen fand ebenfalls
Zuspruch. Als weitere Idee für eine Vielfalt beim Wohnen wurde
ein Studierendenwohnheim für den KIT Nord angeführt.

Ziele des Gemeinderates
Vielfalt und Durchmischung beim Wohnen
... indem ein Wohnangebot für
unterschiedliche Menschen gebaut wird.
Es braucht dazu eine Mischung hinsichtlich
Miet- und Kaufpreise, Größe, Alter und
Haushaltssituation der zukünftigen
Bewohner/innen.

Die Frage nach der Bezahlbarkeit von Wohnungen wurde
eingebracht, da preisgünstige Wohnungen gewünscht sind: „Wie
erhält man bezahlbare Mietwohnungen?“. Es wurde
vorgeschlagen, dass sich die Gemeinde beispielsweise über eine
gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft oder über Anteilen
an Baugesellschaften daran beteiligt.
Mehrfach wurde eingebracht, dass nicht zu viel, nicht zu hoch
(max. fünf Geschosse) und nicht zu dichter Wohnraum entstehen
soll, um ein „Wohnghetto“ zu vermeiden. Eine Forderung geht
noch weiter und sieht diesen Standort als völlig ungeeignet für
den Wohnungsbau.
Mit Blick auf das Wohnumfeld wurden vielfach Tiefgaragen gefordert; so könnten Grünflächen mit Schatten, zur Erholung und
Ruhe entstehen. Urban Gardening, also durch Bewohner/innen
mitgestaltete (Blumen)Beete, war ein konkreter Vorschlag für die
Wohnumfeldgestaltung. Eine klare Trennung von Wohnen und
Verweilen/Freizeitnutzung wurde ebenfalls genannt – wobei eine
Gruppe auch eine Gewerbeansiedlung im Erdgeschoss vorschlägt.
Wichtig
war,
dass
auch
hier
Begegnungsund
Kommunikationsorte mitgedacht werden sollen, um eine gute
Nachbarschaft entstehen zu lassen.
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6. Sich (Fort)Bewegen
Das Ziel des Gemeinderates, ein autofreies Quartier zu schaffen,
fand großen Zuspruch in der Bürgerschaft: „Ein autofreies
Quartier ist super, dann macht auch ausruhen im Park Sinn.“
Stichstraßen sollen den Zugang zu den Häusern ermöglichen und
Durchgangsverkehr vermeiden. Die Zugänglichkeit von
Geschäften soll erhalten bleiben. Ergänzt wird dieser Punkt um
ausreichend Tiefgaragenstellplätze, auch mit Lademöglichkeiten
für Elektroautos, um oberirdisches Parken zu vermeiden.

Ziele des Gemeinderates
Innovativ und Nachhaltig
... indem wir ein möglichst autofreies
Quartier gestalten, Rad- und Fußwege und
ein Parkierungskonzept mitdenken. Es soll
ein Grünzug im Quartier erhalten bleiben.
Zukunftsorientiert ist auch freies WLAN
im Gebiet denkbar.

Die Hauptstraße soll verkehrsberuhigt werden, indem
beispielsweise Zone 30 inkl. Blitzer zwischen Brücke und Kreisel
errichtet werden – eine Forderung geht noch weiter und
wünschte die Verlängerung der 30er Zone von der katholischen
Kichen bis zur Kreuzung im Ortsteil Neudorf. Ein Alternativvorschlag zur 30er Zone war eine Auto-Unterführung (ca. 50-100m)
auf Höhe des Rathauses zu bauen.
Wichtig war es, die Querung der Straße Richtung Rathaus zu
planen. Konkret genannt wurde ein oder mehrere FußgängerAmpeln oder Zebrastreifen. Ein Alternativvorschlag war eine
Brücke oder Fußgängertunnel, mit der Begründung „Lasst bitte
die Autos fließen. Wir haben genug Behinderungen zur Plage der
Anwohner/innen. LKWs sind und bleiben wichtig, z.B. wegen der
Müllabfuhr.“
Rad- wie auch Fußwege waren wichtig, insbesondere, wenn es
ein autofreies Quartier sein soll. Dabei wurde gewünscht, die
Fußgänger und Radfahrer „räumlich zu trennen“ und deren
Sicherheit zu gewährleisten. Die Fußwege müssen barrierefrei,
zentral, belebt und direkt sein: dies bedeutet beispielsweise
entlang von Schaufenstern und auch nachts ausreichender
Beleuchtung, mit Sitzgelegenheiten, mit Briefkasten „auf dem
Weg“. Für die Radfahrenden wird auf Fahrradstellplätze
verwiesen – z.B. als Fahrradboxen oder Fahrradparkhaus mit
Fahrradaufladestationen. Ein Radschnellwegenetz in die
Umgebung wird vorgeschlagen.
Als wichtige Wegeverbindungen werden der Bahnhof – Rathaus
– Schule genannt.
Weitere spezifische Anmerkungen zum Thema Mobilität waren:
Straßen sollten begrünt werden. Ladestationen für Elektro-Autos
im Quartier und ganz Graben-Neudorf geschaffen werden. Der
Ausbau des ÖPNV wurde gewünscht, z.B. durch eine bessere
Taktung der Busse oder ein Shuttlebus-Angebot innerhalb der
Gemeinde.
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7. Innovation und Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit und Innovation wurde beim Bürgerdialog nur am Rande diskutiert. Gleichwohl haben die Bürger/innen
einige konkrete Ideen auf die Frage eingebracht „wie das Quartier
innovativ und nachhaltig gestaltet werden kann“:
Bei den Bauten soll auf Passivbauweise beispielsweise mit
Photovoltaik, Solar, BHKW oder Wärmepumpen geachtet
werden. CO2 Neutralität solltea gestrebt werden.
Beschattung kann durch Bäume auf den Grünflächen erfolgen.
Insgesamt sollen die Grünflächen bienenfreundlich angepflanzt
und gepflegt werden. Zudem ist der Lärmschutz für angrenzende
Wohnflächen zu beachten.

Ziele des Gemeinderates
Innovativ und Nachhaltig
... indem wir ein möglichst autofreies
Quartier gestalten, Rad- und Fußwege und
ein Parkierungskonzept mitdenken. Es soll
ein Grünzug im Quartier erhalten bleiben.
Zukunftsorientiert ist auch freies WLAN
im Gebiet denkbar.

Unterstützt wurde die Idee ein leistungsfähiges, freiverfügbares
WLAN in dem Gebiet einzurichten.

AUSBLICK
Nach der inhaltlichen Aufbereitung des
Bürgerdialogs und des Gesprächs mit den
Anwohner/innen, das im Mai stattfand,
werden die Ergebnisse im Juli 2018 dem
Gemeinderat vorgestellt. Ziel ist es im
Herbst 2018 einen sogenannten Auslobungstext für das Vergabeverfahren im
Gemeinderat abzustimmen (siehe Grafik
rechts „Finalisierung Eckpunkte“). Die weiteren Umsetzungsschritte sollen möglichst zeitnah passieren, sodass ca. 2022 –
pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum – die
„neue Mitte“ ihren Platz in der Gemeinde
gefunden haben wird.
Das Thema Nachhaltigkeit und Innovation wurde beim Bürgerdialog nur am Rande diskutiert. Gleichwohl
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Neue Mitte
Gespräch mit den Anwohner/innen
am 8. Mai 2018
17.30 bis 19.30 Uhr
Roter Saal, Pestalozzi-Halle
Graben-Neudorf

neue mitte
graben-neudorf

Moderation und Dokumentation, Stand 14. Juni 2018
suedlicht: Dr. Christine Grüger, Lena Hummel,

Die Veranstaltung im Überblick
—
Die Gemeinde Graben-Neudorf lud die unmittelbar angrenzenden Anwohner/innen der Entwicklungsfläche der „Neuen Mitte“
(Freifläche gegenüber dem Rathaus) zu einem Gespräch mit den
Anwohner/innen ein. Ziel war es über den aktuellen Planungsstand zu informieren, offene Fragen zu klären und erste Rückmeldungen und Anregungen zu sammeln und möglich Bedenken der
Anwesenden zu identifizieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Christine Grüger und Lena Hummel vom Büro suedlicht aus Freiburg.
Rund 70 Anwohner/innen sind der Einladung gefolgt. Im Informations-Teil stellte Bürgermeister Christian Eheim die Rahmenbedingungen und durch den Gemeinderat beschlossenen
politischen Zielsetzungen vor. Philip Schmal von „pp a|s pesch
partner architekten stadtplaner GmbH“ aus Stuttgart präsentierte einen externen Analyse-Blick auf die Fläche und skizzierte
erste Ideen und Fragestellungen. Hr. Schmal ist mit der Verfahrensbetreuung beauftragt.
Im zweiten Teil der Veranstaltung waren die Anwesenden eingeladen miteinander ins Gespräch zu kommen und zu drei übergeordneten Themen Rückmeldung zu geben:
•
•
•

Gesamtcharakter des Gebietes (BM Eheim)
Wegeverbindungen (Verfahrensbetreuer Schmal)
Quartiersplatz und Nutzungen (Bauamtsleiter Degen)

Im dritten und abschließenden Teil stellte Herr Schmal das weitere Planungsverfahren vor. Der Gemeinderat hat beschlossen
nach qualitativen Zielvorgaben und einem Festpreis die Fläche
durch einen Investor entwickeln zu lassen. Als Qualitätskriterien
sollen die sozialen Aspekte der Wohnungspolitik, die städtebauliche Qualität und Funktionalität, Funktionsmischung sowie ökologische, klimatische und verkehrliche Kriterien im Vordergrund
stehen und in einem Konzept dargelegt werden. Zur Vergleichbarkeit der Angebote wird eine Festpreisvergabe angestrebt. Dieser
Festpreis muss durch den Gutachterausschuss festgestellt werden und muss/ sollte den finanziellen Eigenanteil der Gemeinde
decken. Ziel ist es, dass der Gemeinderat im Herbst 2018 die wesentlichen Inhalte für die Konzeptvergabe beschließt, sodass noch
in diesem Jahr die Ausschreibung erfolgen kann.
Herr Bürgermeister Eheim bedankte sich im Ausblick für die interessanten und konstruktiven Gespräche. Er stellte fest, dass die
Zielsetzungen des Gemeinderates durch die Anwohner/innen
weitestgehend bestätigt wurden. Er lud alle Anwesenden herzlich
zum öffentlichen Bürgerdialog am 07. Juni 2018 ab 17.00 Uhr ein.
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1. Gesamtcharakter
—
Städtebau / allgemeines
Historischen Bahnhof mit in die Planung einbeziehen = Erweiterung des Plangebietes (6x)
Idyllischer Look (5x)
Areal für Jugendliche (3x), sie hocken an Bahnhof und sind super
laut und unverschämt
Sammelplatz für Katastrophenfall
—
Wohnen
Unterbrochene Bebauung durch Grünflächen / Bäume (9x)
Flachbauten, keine hohen Häuser (7x)
Keine Zeilenbebauung (7x)
Keine Volkswohnungen (Sozialwohnungen) (3x)
Wenig Wohnfläche, eher Restaurants, Kita, Park (4x)
—
Bahnhof => siehe Wegeverbindung
Verkehr => siehe Wegeverbindung
Nutzungen => siehe Quartiersplatz

2. Wegeverbindungen
—
Bahnhofanlage und Vorplatz
Bahnhofsunterführung attraktiver gestalten, z.B. heller (20x)
Bahnhofsaufwertung/aufhübschung (5x), z.B. Überdachung des
Bahnhofs, überdachte Stellplätze, Sanierung der Gebäude/Stellwerk, Einzelhandel ansiedeln
Einzelhandel im Bahnhof verbessern (3x)
Parkplatz für Busse (Linienverkehr) und Bahnhofsvorplatz gestalten (4x)
Lärmschutz (13x), z.B. Züge abbremsen, Güterzüge umleiten?
—
Verkehr
Tempo 30 (5x)
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Keine Umlegung der Hauptstraße durch den Bahnhofsring (13x)
Hauptstraße => Heidelbergerstraße (bei den Einkaufszentren) +
Hauptstraße befrieden (1x)
Feste Blitzanlage Hauptstraße (Gegenrede: funktioniert nicht,
weil diese irgendwann bekannt ist; eher durch Baumaßen Verkehr beruhigen)
Verkehrsregelung: Eichendorfstraße als Spielstraße und als Einbahnstraße
Radweg entlang der Hauptstraße (7x), leicht erhöht von der Fahrbahn
Gute Vernetzung der Rad- und Fußwege
—
Parken
Anwohnerparkplätze (2x)
Öffentlicher Parkraum nur für Privatpersonen, nicht für Autohaus
—
Anbindung
Verbindung zwischen dem Quartier und Rathaus über eine Holzbrücke (siehe Karlsruhe Zoo)
Erreichbarkeit der Anwohner/innen hinter der Bahn zum Neuen
Quartier bedenken
—
Mobilität
Autofreies Quartier (4x)
Keine durchgehende Straße (2x)
Ladestation für Elektromobilität

3. Quartiersplatz und Nutzungen
—
Gestaltung des Quartiersplatzes
Keine dunklen und unübersichtlichen Bereiche (7x)
Platz mit Aufenthaltsqualität (6x) – nicht nur von Beton umringt
(„Grand Canyon“ von Hochhäusern gegenüber dem Bahnhof)
offenen Platz mit der alten B 36 vor dem Rathaus vorsehen (4x)
Genügend Mülleimer (2x)
Wasserspiele/ Barfußpfad
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Sitzgruppen
Öffentliche Toiletten (kritisch, lieber am Bahnhof überwacht unterbringen, => umstritten deshalb Befürworter und Gegner)
—
Nutzungen / Dienstleistungen Bereich Freizeit
Lokal mit Biergarten (9x) und Bäumen (4x)
Ansprechendes Café
Abenteuerspielplatz (siehe Bahnstadt Heidelberg) (5x)
—
Infrastruktur
Tagespflege für Senior/innen
Kita und Kiga
Familienzentrum
Bioeinkaufsmöglichkeiten (4x) z.B. Alnatura
Wochenmarkt (8x)
Ärztehaus (7x), z.B. HNO, Orthopäde, Chirurg, Hautarzt
—
Grün/Freiraum
Park (6x)
Spielplatz
—
Wohnen => siehe Gesamtcharakter
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