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Projekt Projektbezeichnung 
Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

1. Bebauung Schlossgarten X  
 

 
Bestand 
Der Schlossgarten wird derzeit als Wiese und Pferdekoppel genutzt. Er 
grenzt im Norden an die Graf-Eberhard-Straße und im Westen an den 
Schlossgartenweg. Aus der Geschichte heraus hat er Bedeutung für 
den Ort und das Schloss, da es diesem als Nutzfläche zugehörig war. 
Die Bepflanzung verhindert derzeit einen ungehinderten Blick auf die 
beiden herausragenden Gebäude der Stadt. Es ist in der Örtlichkeit der 
Zusammenhang zwischen Schloss und Schlossgarten nicht erkennbar. 
In Verbindung mit den beiden Schlössern handelt es sich um ein Kultur-
denkmal. 
Von den insgesamt drei betroffenen Grundstücken befinden sich ein 
Grundstück im Eigentum der Stadt und zwei Grundstücke im Eigentum 
von Privatpersonen. Die Privatgrundstücke müssten erworben werden. 
Es handelt sich um die Flurstücke 78 und 79 mit einer Gesamtfläche 
von ca. 2100 m². 
 
Idee 
Aus den Gründen des Denkmalschutzes ist eine komplette Überbauung des Schlossgartens kritisch zu sehen. Dies bezieht 
sich jedoch nur auf den angrenzenden Bereich des Schlosses, nicht auf die Fläche am Schlossgartenweg. Daher wäre eine 
teilweise Bebauung im Westen denkbar. Dabei müsste beachtet werden, dass dies keine herkömmliche Wohnbebauung im 
Sinne von individuellem Wohnungsbau sein kann. Es sollte vielmehr eine Bebauung werden, die sozialen und gesellschaftli-
chen Zwecken dient und damit einen Teil der Öffentlichkeit darstellt. Weiterhin ist wichtig, dass dadurch eine Verknüpfung zum 
Ort bzw. dem Schlosshof geschaffen wird. Denkbar wären z.B. betreute Wohnformen oder kombinierte Ansätze mit Generatio-
nenwohnen. 
 
Aus den Erkenntnissen der demographischen Entwicklung heraus wird deutlich, dass die Stadt Heimsheim auch zukünftig ver-
mehrt für die Bedürfnisse der älteren Generation sorgen muss. Daher werden auch Wohnformen für das Alter zunehmend er-
forderlich. Vorzugsweise sollten diese in den Ort eingebunden sein, um die örtliche Grundversorgung und das gemeindliche 
Leben direkt „vor der Haustür“ zu haben. 
 
Die Bebauung darf nicht zu massiv in Erscheinung treten und eine gewisse Durchlässigkeit zu den Schlössern bieten. Ein ge-
meinsames Sockelgeschoss mit Gemeinschaftsräumen könnte die Gebäudeteile miteinander verbinden und gleichzeitig den 
Höhensprung vom Schlossgartenweg zum Schlossgarten überwinden. Der Schlossgarten selbst soll als Freianlage neu gestal-
tet werden. Dies kann jedoch kein Park im engeren Sinne sein, da hierzu der historische Kontext fehlt. Vielmehr soll der 
Schlossgarten künftig Aufenthaltsqualität bieten und als Bindeglied zum Schlosshof dienen. Der Schlossgarten muss aber 
zwingend für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein.  
 
Maßnahmen 
Für eine Umsetzung der Idee sind sowohl Investoren als auch Träger bzw. Betreiber erforderlich. Dabei sollte auch geprüft 
werden, ob die Stadt als Investor oder Teilinvestor auftreten könnte oder möchte. Damit wäre für die Zukunft gesichert, dass die 
Bebauung den städtebaulichen und gestalterischen Vorstellungen der Stadt entspricht. Alternativ hierzu müsste bei einer pri-
vatwirtschaftlichen Initiative durch einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Durchführungsvertrag das Vorhaben ent-
sprechend der Abstimmung mit der Stadt festgezurrt werden. 
 
Um ein ansprechendes Gesamtkonzept mit hoher Qualität sowohl der Gebäude als auch der Freiflächen zu erhalten, wird der 
Stadt zu einem Planungswettbewerb geraten. In welcher Form dieser durchgeführt wird, kann im weiteren Verfahren noch fest-
gelegt werden (offener Wettbewerb, beschränkter Wettbewerb oder Mehrfachbeauftragung). Der Schlossgarten hat mit seiner 
herausragenden Position und dem Ensembleschutz der beiden Schlösser eine solch große Bedeutung für das Stadtbild, dass 
eine Planungskonkurrenz zwingend erforderlich scheint. 
 
Die Trägerschaft einer derartigen Einrichtung sollte auch bereits im Vorfeld diskutiert werden. Insbesondere wird sich dabei die 
Frage stellen, welche Art an Wohnungen und welche ambulanten Dienstleistungen angeboten werden sollen. 
 
Dringend erforderlich ist aber bereits zu Beginn der konkreten Überlegungen die Prüfung, ob eine Bebauung im westlichen Be-
reich des Schlossgartens aus den Belangen des Denkmalschutzes genehmigungsfähig ist. 
 
Kosten 
Die Gesamtkosten für dieses Projekt im jetzigen Stadium zu ermitteln, ist nicht möglich. Insbesondere ist die Kostenseite für die 
Stadt auch davon abhängig, in welcher Form und Höhe sie investiv tätig sein möchte. Der Grunderwerb für die beiden Privat-
grundstücke muss jedoch berücksichtigt werden. Da es sich hier derzeit nicht um Bauland handelt, muss der Preis im Bereich 
eines Rohbaulandwertes liegen. Bei einer Flächengröße von ca. 2100 m² und einem ungefähren Wert von 100 €/m² beträgt der 
Preis ca. 210.000 €. 
 
Für die Planungskonkurrenz wären inklusive der Betreuungsleistungen und begleitenden Leistungen (Vermessung, Modelle, 
Fachjury, Ausstellungen, etc.) Kosten in der Größenordnung von ca. 60 bis 80 T€ erforderlich. Diese Kosten können je nach 
Verfahren nach oben oder unten abweichen. 
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Projekt Projektbezeichnung 

Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

2. Bebauung und Platz Luna-Park X  
 

 
Bestand 
Eine interessante städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit bietet sich auf 
dem Grundstück des ehemaligen Gebäude Pforzheimer Straße 4 (Luna-
Park). Seit dem Abbruch des Gebäudes befindet sich dort ein geschotterter 
Parkplatz, der den angrenzenden Geschäften und Wohnungen dient. 
 
Das Grundstück selbst befindet sich, wie ein Großteil der nördlich angren-
zenden Grundstücke, im Eigentum der Stadt. Die beiden Grundstücke 
westlich der Kirchstraße bis zum Pfarrhaus sind zwar im Privateigentum, 
es besteht jedoch berechtigte Hoffnung, mittelfristig diese Flächen erwer-
ben zu können. Es bietet sich daher an, eine städtebaulich ansprechende 
Gesamtentwicklung des Areals vorzunehmen. 
 
Idee 
Das heute als Parkplatz genutzte Areal bietet sich als Standort für einen funktionalen und optisch ansprechenden Platz gerade-
zu an. Dabei ist es möglich, den Platz auch weiterhin mit einer Alltagsnutzung wie dem Parken zu verwenden. 
 
Die Gebäude können erdgeschossig weiterem Einzelhandel oder der Gastronomie dienen. In den Obergeschossen sind Pra-
xen oder Büros vorstellbar. Ebenfalls eignen sich die Gebäude in zentraler Lage auch für barrierefreies Wohnen. 
 
Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse sollte ein Gesamtkonzept gefunden werden, welches sich abschnittsweise 
realisieren lässt. Daher sind mehrere Bauabschnitte angedacht. 
 
Die durch die Bebauung und den vorgesehenen Platz entfallenden Stellplätze müssen an anderer Stelle kompensiert werden. 
Hierfür ist angedacht, den Platz teilweise zur Parkierung zu nutzen und Längsparkplätze entlang der Pforzheimer Straße vorzu-
sehen. Die private Parkierung bzw. die Kunden-, Mitarbeiter- oder Patientenstellplätze müssten unterirdisch nachgewiesen 
werden (Hanggarage). 
 
Maßnahmen 
Neben dem nötigen Grunderwerb muss sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat Gedanken über den ge-
wünschten Nutzungsmix machen. Diese sollten als Grundlage für einen Architekturwettbewerb bzw. Mehrfachbeauftragung 
dienen. Ein solches Verfahren ermöglicht es, eine bestmögliche Lösung für das Areal zu finden. Beim Planungswettbewerb 
müssen aber auch zwingend die Belange der Investoren berücksichtigt werden, damit umsetzbare Lösungen gefunden werden 
können. 
 
Die bauliche Umsetzung kann und muss abschnittsweise erfolgen. Beispielsweise ist zunächst ein Gebäude auf den stadteige-
nen Flächen vorstellbar und erst danach der Bau eines zentralen Platzes. Dieses ist jedoch von der Planungsidee abhängig. 
 
Bei der Gestaltung der Freibereiche ist zu berücksichtigen, dass die Pforzheimer Straße derzeit noch eine Landesstraße ist und 
somit die Gestaltungsspielräume eingeschränkt sind. Es wäre daher überlegenswert, diese Straße als Gemeindestraße zurück-
zustufen. Hierfür wären Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg erforderlich. 
 
Von der Stadt muss festgelegt werden, ob ein Erhalt des Gebäudes Schleglerstraße 4 angestrebt wird. Die Bausubstanz wurde 
von einem Gutachter überschlägig geprüft. Das Ergebnis sollte erörtert werden. 
 
Kosten 
Die Kosten für die bauliche Umsetzung sind abhängig von der Frage, inwiefern sich die Stadt als Investor einbringen möchte. 
Die Herstellung der Platzfläche muss eine kommunale Maßnahme werden. Diese ist jedoch zuschussfähig, sofern die Stadt in 
das Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. Hierfür wäre zeitnah ein entsprechender Antrag zu stellen. 
 
Die Vorbereitung der Planung und eines Wettbewerbes wird eine Größenordnung von ca. 100.000,- € einnehmen. Gegebenen-
falls sind die Aufwendungen auch im LSP zuschussfähig. 
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Projekt Projektbezeichnung 

Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

3. Neugestaltung Marktplatz 
 

 
 

 
Bestand 
Der heutige Marktplatz befindet sich westlich der Kreuzung der Pforzheimer 
mit der Mönsheimer Straße und der Hauptstraße. Eingerahmt wird er ins-
besondere durch das Gebäude der Volksbank auf der Westseite und der 
Bäckerei Hofmann auf der Südseite. Geprägt wird der Platz vor allem durch 
eine Baumgruppe sowie einen charakteristischen Brunnen, wie er häufig 
auf historischen Marktplätzen zu finden ist. Aufgrund seiner Lage, der et-
was beengten Platzverhältnisse, der Neigung und seiner heutigen Nutzung 
ist die Aufenthaltsqualität nicht in dem Maß vorhanden, wie es ein Markt-
platz erfordert. Aus der Bestandsanalyse geht hervor, dass der Marktplatz 
historisch gesehen auf der gegenüberliegenden Seite der Pforzheimer 
Straße beim alten Rathaus (heute Polizei) vorhanden war. 
 
Idee 
Der bislang von einem Materialmix aus Asphalt und verschiedener Pflaster-
steinsorten geprägte Platz soll durch eine einheitliche Pflasterung aufge-
wertet werden. Diese soll eine gewisse Klarheit und Ruhe in das bislang „zerrissene“ Bild des Platzes bringen sowie dessen 
Umrisse deutlich hervorheben. Denkbar ist auch, den für Stellplätze genutzten Vorbereich des Gebäudes Hauptstraße 6 in die-
ses Gestaltungskonzept mit einzubeziehen. 
Das Überfahren des Platzes aus der Brunnenstraße heraus soll weiterhin möglich bleiben, die Fahrbahn als solche jedoch nur 
durch gestalterische Elemente, wie z.B. Fahrbahn Markierungsnägel aus Aluminium, kenntlich gemacht werden. 
Der Brunnen als zentrales Element soll umfassend Saniert werden um in Zukunft noch stärker als Treff- und Anziehungspunkt 
in Erscheinung zu treten. Eine Reduzierung der Bäume auf dem Platz sorgt für eine bessere Belichtung, zusätzliche Bänke o-
der ein kleiner Sitzbereich für die Bäckerei sollen zum Verweilen einladen. 
 
Maßnahmen 
Der Gemeinderat sollte zunächst seine Zielvorstellungen für die Neugestaltung des Marktplatzes formulieren. In einem nächs-
ten Schritt muss ein geeignetes Planungsbüro mit der Ausarbeitung eines konkreten Gestaltungsentwurfes beauftragt werden. 
 
Kosten 
Die Kosten der Maßnahme hängen von der Ausdehnung der in den Platz einbezogenen Flächen ab. 
Die Herstellung der Platzfläche ist zuschussfähig, sofern die Stadt in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. 
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Projekt Projektbezeichnung 
Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

4. Neugestaltung Hauptstraße 
 

 
 

 
Bestand 
Die Hauptstraße führt vom Kreuzungsbereich mit der Pforzheimer 
Straße und der Mönsheimer Straße im Norden bis zur Kreuzung mit 
der Leonberger Straße und der Hausener Straße im Bereich des 
Waldhorns (Waldhornkreuzung). Sie ist damit Bindeglied der überörtli-
chen Straßenverbindungen und weist als solche einen entsprechenden 
breiten Ausbau auf. Es wird deutlich, dass die funktionale Aufgabe der 
Verkehrsverbindung auch optisch dominiert. 
 
Insbesondere die beiden Kreuzungen stellen sich heute als großflächig 
asphaltierte Bereiche ohne besondere Gliederung durch z.B. Verkehrs-
inseln dar. Die Gehwege auf beiden Seiten der Straße sind deutlich 
dem motorisierten Verkehr untergeordnet und entsprechend schmal. 
Auch die Möglichkeiten zur Überquerung der Straße sind durch fehlen-
de Fußgängerüberwege eher beschränkt. Außerdem fehlt es an einer 
Durchgrünung des öffentlichen Raums. 
 
Idee 
Die beiden Kreuzungsbereiche könnten durch jeweils einen Kreisverkehr deutlich aufgewertet werden. Diese würden die Mög-
lichkeit bieten, die Kreuzungsbereiche zukünftig klarer zu gliedern, den Verkehr besser zu verteilen und die Sicherheit für Fuß-
gänger durch Zebrastreifen an den Einmündungen zu verbessern. Aufgrund der Platzverhältnisse und aus Gründen des Stadt-
bildes könnten diese Kreisverkehre nur mit relativ kleinen Radien ausgeführt werden. Um dennoch die Befahrbarkeit durch gro-
ße LKW und den Busverkehr zu gewährleisten sollen die Mittelinseln als überfahrbare Flächen ausgeführt werden. Es muss 
aber darauf hingewiesen werden, dass auch andere Varianten der Kreuzungsgestaltung möglich sind. 
 
Im Zuge der Neugestaltung der Hauptstraße soll die Fahrbahnbreite auf ein vernünftiges Maß zurückgenommen und im Ge-
genzug die Gehwegbreite vergrößert werden. Somit kann die fußläufige Verbindung gestärkt werden. Weiterhin ergibt sich 
mehr Platz für eine Begrünung, um den Straßenbereich freundlicher zu gestalten. 
 
Im Zuge dieser Umgestaltungsmaßnahmen der Verkehrsflächen können auch die Vorbereiche des Waldhorns sowie des ge-
genüberliegenden ehemaligen REWE-Marktes (Privatfläche) aufgewertet werden. Eine solche Maßnahme kann insbesondere 
einer neuen Nutzung des ehemaligen REWE-Marktes zugutekommen. 
 
Eine weitere Maßnahme ist ein Ersatzbau für das Gebäude Hauptstraße 5. Dabei bietet sich die Möglichkeit, durch die Gebäu-
deform einen gemeinsamen Hof mit dem Gasthaus Lamm zu bilden. Dieser könnte z.B. für Außengastronomie im Sommer ge-
nutzt werden. 
 
Maßnahmen 
Da es sich bei allen betroffenen Straßen um klassifizierte Landesstraßen handelt, ist ein Konzept zur Neugestaltung der Ver-
kehrsflächen zunächst mit der zuständigen Straßenbauverwaltung abzustimmen. Diese Abstimmung kann nur auf der Grundla-
ge eines planerischen Gesamtkonzepts erfolgen.  
 
Daher wäre als erste Maßnahme ein Vorentwurf mit Kostenschätzung zur Abstimmung und Herbeiführung einer Grundsatzent-
scheidung im Gemeinderat erforderlich. Der Vorentwurf würde Kostenangaben liefern, so dass die Prioritätenfestlegung im 
Gemeinderat erfolgen kann. 
 
Kosten 
Die Gesamtkosten für einen Ausbau werden eine Größenordnung von ca. 1 Mio. Euro einnehmen. Ein Teil davon kann im 
Rahmen des Landessanierungsprogramms bezuschusst werden. Welcher Anteil dies sein kann, muss mit dem Zuschussgeber 
abgestimmt werden. Die erste Maßnahme, die Erstellung eines Vorentwurfs wird eine Größenordnung von 20 bis 25 T€ in An-
spruch nehmen. 
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Projekt Projektbezeichnung 

Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

5. Aufwertung Schlosshof 
 

X 
 

 
Bestand 
Der Schlosshof wird gebildet vom Schleglerkasten mit Graevenitz’schem 
Schloss (Rathaus) im Westen, der Zehntscheuer (Bücherei) im Norden und 
der ev. Kirche mit Gemeindehaus im Süden. Angefahren wird der Schlosshof 
von der Schleglerstraße und der Kirchstraße aus Richtung Süden (Pforzhei-
mer Straße) und vom Lerchenrain aus östlicher Richtung (Mönsheimer Stra-
ße). Eine untergeordnete Verbindung führt über den Schlosshof nach Norden 
zur Graf-Eberhard-Straße. Fußläufig ist östlich der Schlossgartenweg, vorbei 
am Bibelgarten, zu erreichen. Am östlichen Rand befindet sich eine Stütz-
mauer zur Hirschgasse hin. 
 
Der gesamte Platz wird derzeit zur Parkierung für das Rathaus, die Bücherei, 
die Kirche und die angrenzende Bebauung genutzt. Er ist gegliedert in einen 
unteren und in einen oberen Bereich. Verbunden sind diese beiden Bereiche 
durch Treppen und durch Bäume betont und gegliedert. Im Osten steht das 
Wohngebäude Nr. 10, dessen Bausubstanz nicht die beste ist. 
 
Idee 
Ziel der Maßnahmen ist, den Schlosshof attraktiver zu gestalten, so dass er besser als Schlosshof wahrgenommen wird. Hier-
für scheint es erforderlich, zumindest den oberen Schlosshof von seiner Nutzung als Parkplatz zu befreien. Ein Ersatzstandort 
für die entfallenden Stellplätze könnte z.B. nördlich des Rathauses sein. 
 
Der untere Bereich könnte nach wie vor teilweise der Parkierung dienen. Hier ist als Ersatz für das bestehende Wohnhaus Nr. 
10 eine andere Nutzung denkbar. Insbesondere ein Café oder eine ähnliche Gastronomie würde dem Umfeld gut tun. Aus 
Respekt vor der bestehenden historischen Bebauung wäre dies als freie Bauform zu sehen. 
 
Durch die Erneuerung der Bodenbeläge kann der Platz optisch aufgewertet werden. Denkbar wäre auch ein Brunnen oder 
auch ein begehbares Wasserspiel. Durch die Aufwertung kann der Schlosshof zudem den entsprechenden Rahmen für Emp-
fänge, beispielsweise nach einer Hochzeit im Graevenitz’schen Schloss, bilden. Zudem stärkt sie den Schlosshof als Veran-
staltungsort für Vereine und die Stadt. 
 
Maßnahmen: 
Zunächst ist ein planerisches Gesamtkonzept erforderlich, aus dem einzelne Maßnahmen hervorgehen. Insbesondere der 
Erwerb des Gebäudes Nr. 10 ist eine wesentliche Voraussetzung für eine alternative Nutzung im unteren Platzbereich. 
 
Relativ zeitnah und kostengünstig können Sitzgelegenheiten an geeigneten Standorten als temporäre Maßnahme aufgestellt 
werden. 
 
Kosten 
Die Gesamtkosten allein für die Neugestaltung des Platzbereiches könnten bei ca. 500 T€, je nach Standard liegen. Die Kos-
ten für den Hochbau sind darin nicht enthalten. Die Maßnahmen wären nach dem Landessanierungsprogramm (LSP) förder-
fähig. Insofern sollte die Umgestaltung von der Aufnahme in das Förderprogramm abhängig gemacht werden. 
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Projekt Projektbezeichnung 

Priorität 

kurzfristig 
(1-3 J.) 

mittelfristig 
(3-5 J.) 

langfristig 
(länger 5 J.) 

6. Neugestaltung Mönsheimer Straße 
 

 
 

 
Bestand 
Die Mönsheimer Straße stellt die Anbindung der Stadt an die BAB 8 
sowie das Gewerbegebiet an der BAB 8 her. Aufgrund ihrer Funktion 
als Umleitungsstrecke für die Autobahn ist die Straße mit einer ent-
sprechenden Breite ausgebaut, der Fußgängerverkehr spielt eine un-
tergeordnete Rolle. Ab der Fußgängerquerung auf Höhe der Straße 
Lerchenrain befinden sich zudem Stellplätze entlang der östlichen 
Fahrbahnseite.  
 
Das Erscheinungsbild wirkt überwiegend eher trist, da eine gliedernde 
Durchgrünung fehlt. Dadurch stellt die Straße eine optische Zäsur in 
Nord-Süd-Richtung dar. Die Gehwege sind beidseitig vorhanden, die 
Breite könnte an einigen Stellen erweitert werden. 
 
 
 
Idee 
Der Bereich von der Kreuzung mit der Pforzheimer Straße bis zum 
Kreisverkehr am nördlichen Stadtrand bzw. bis zum See könnte neu 
gestaltet werden. Dabei geht es vor allem um die Aufwertung der 
Gehbereiche und die Begrünung der Randbereiche des Straßen-
raums. Weiterhin ist eine Gliederung des ruhenden Verkehrs (Parkie-
rung) denkbar. Weiterhin sollten zusätzliche Querungsmöglichkeiten 
angestrebt werden. 
 
Insgesamt soll die Maßnahme dazu dienen, den Verkehrsraum neu 
zu gestalten, um das Wohnumfeld zu verbessern und die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen. Weiterhin soll das Erscheinungsbild der Stadt 
verbessert werden. 
 
Maßnahmen 
Auf der Grundlage eines planerischen Gesamtkonzepts ist eine Ab-
stimmung mit der zuständigen Straßenbauverwaltung nötig. Hierfür 
ist ein Vorentwurf mit Kostenschätzung erforderlich. 
 
Kosten 
Die Kosten sind abhängig vom Entwurf. Sie können eine Größenord-
nung von ca. 0,7 Mio. € einnehmen. Das Planungskonzept als Vor-
entwurf wird mit ca. 20 bis 25 T€ geschätzt. 
 
 

 


