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~ 

Beratungsfolge: 
Ausschuss für Technik und Umwelt 09.11.2016 nichtöffent|ich 
Gemeinderat 1641.2016 öffentlich 

Vorangegangene Beratungen: 

Vorschlag der Verwaltung: 
Der Gemeinderat stimmt der Entwicklung im ‚Gebiet ehemalige Wellpappe‘ auf der Grundla 
ge des Städtebaulichen Konzepts Variante 3, Stand Oktober 2016, und dem weiteren Vor- 
gehen gemäß der Vorlage zu. 

Bürgerinformation/Bürgerheteiligung: 
Ja 

In Form von: 
[:| Pressemitteilung 
I:] Ausführliche Informationen auf der Internetseite (PIäne/Hintergrundwissen etc) 
III Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen @ Info—Veranstaltung 
I:] Bürgerbeteiligung durch: 

|:I Nein 
Begründung: 

Beschluss des Ortschaftsrats: 

Finanzierung: 
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Begründung: 

Für das Gelände der ehemaligen Wellpappe wird seit einigen Jahren nach einer langfristigen 
Nachnutzung gesucht. Die Gewerbehallen sind zur Zeit vermietet, insgesamt ist das Gelände 
— insbesondere die Außenflächen —jedoch stark untergenutzt Ein Teil im Süden des Gelän- 
des, angrenzend an das Schwimmbad, wird für das künftige Fitnesszentrum Pfitzenmeier in 
Anspruch genommen. Für das. Gebiet besteht kein Bebauungsplan. Im Regionalplan, wie 
auch im F!ächennutzungsplan‚ ist die Fläche als bestehende Gewerbefläche dargestellt. 

Der städtebauliche Charakter des. Bereichs südlich der Schwetzinger Straße ist geprägt 
durch ein Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe. Seit Ende des 20. Jahrhundeds wur- 
den nach Aufgabe einzelner Betriebe ehema‘s gewerblich genutzte Flächen in größerem 
Umfang einer Wohnnutzung zugeführ1 (z.B. WKO-Gelände, Sägewerk Schmitt). Dies hat 
zwar den Verlust von gewerblichen Flächen zur Folge, andererseits konnte so innerhalb des 
Siedlungskörpers der steigende Bedarf an Wohnraum befriedigt werden. Der Bereich südlich 
der Schwetzinger Straße bietet als innenstadtnaher Wohnstandort zahlreiche Vorteile. Zu 
nennen sind das überdurchschnittliche ÖPNV-Angebot in unmitte|barer Nähe sowie die gute 
Erreichbarkeit sämtlicher Infrastrukturangebote (Schulzentrum, Freizeiteinrichtungen etc.). 

Aktuell besteht - vor allem in Folge von Zuwanderung und einer steigenden Wohnfläche pro 
Kopf — ein hoher Bedarf an Wohnbauflächen. Grundsätzlich ist der Nutzung von sog. Konver» 
sionsflächen gegenüber der Neuausweisung von Flächen im Außenbereich im Sinne des 
sparsamen Umgangs mit Boden der Vorzug zu geben 

Angesichts dieser Entwick!ungen soll das Gebiet einer wohnbaulichen Nutzung mit einem 
kleineren Anteil gewerblicher Nutzung zugeführt werden. Der Eigentümer hat bereits im 
Herbst 2015 in enger Abstimmung mit der Ven/valtung eine Mehrfachbeauftragung durchge» 
führt und von drei Planungsbüros erste Entwürfe für eine Entwicklung des Grundstücks er» 
stellen lassen. welche im Ausschuss für Technik und Umwelt im Dezember 2015 erörtert 
wurden. Favorisiert wurde der Entwurf des Büros ap88 (siehe Anlage). Grundsätzlich wurde 
jedoch ein größerer gewerblicher Anteil gefordert 

Vor diesem Hintergrund hm das Büro iib consult im Auftrag des Eigentümers eine gutachier- 
liche Standortbewertung für gewerbliche Nutzungsformen durchgeführt. Im Ergebnis ist der 
Standort für Einzelhandel und Dienstleistungen, für Hotellerie sowie für Produktion und La- 
gistik bedingt empfehlenswert. Gastronomie, Büronutzung und Arztpraxen sind nicht empfeh— 
lenswert Unter Berücksichtigung weiterer Restriktionen, wie beispielsweise hinsichtlich des 
großflächigen Einzelhandels oder im Bereich Immissionsschutz, empfiehlt das Gutachten die 
Realisierung eines Wohngebiets mit einem gewerblichen Streifen entlang der Straße ‚In den 
Breitwiesen‘ mit einer selektiven Einzelhandelsnutzung. 

Darüber hinaus haben sich in Folge einer überarbeiteten Planung des Fitnesszentrums Pfli- 
zenmeier weitere Änderungen an den Grundstücksflächen ergeben. Im Ergebnis werden von 
dem Gelände der ehemaligen Wellpappe deutlich weniger Flächen für das geplante Fitness— 
zentrum in Anspruch genommen, sodass diese nun zusätzlich für die Entwicklung des Ge- 
biets zur Verfügung stehen. 

Der in Anbetracht der geänderten Rahmenbedingungen überarbeitete Entwurf ‚Variante 3‘ 

(Stand Oktober 2016) ist der Vorlage als Anlage beigefügt und wird - wie auch die Gewerbe- 
studie - in der Sitzung des Technik— und Umweltausschuss ausführlich vorgestellt. 

Auch nach der Überarbeitung des Konzepts sind die Stärken des Vorgängerentwurfs weitge— 
hend erhalten geblieben Entlang der Straße ‚In den Breitwiesen‘ erstreckt sich ein Mischge» 
hie! als Puffer zwischen dem bestehenden Team-Baumarkt und der geplanten Wohnbebau- 
ung. lm nördlichen Teil des Mischgebiets wird eine Fläche für den Verein Lebenshilfe e.V. 
vorgehalten. Im südlichen Teil ist ein viergeschossiger gemischtgenufzter Gebäuderiegel mit 
Wohneinheiten in den oberen Geschossen sowie einem Kindergarten vorgesehen. Als ein 
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städtebauliches Merkzeichen ist an der Ecke ‚Am Schwimmbad‘l‘ln den Breitwiesen‘ ein et— 
wa fünfgeschossiges Bürogebäude geplant. 

Die Erschließung des Gebiets erfolgt durch eine zentrale. begrünte Verkehrsachse, welche 
durch eine untergeordnete, verkehrsberuhigte Straße zu einem Ring ergänzt wird. Einige 
Teile des Gebiets - insbesondere die Bereiche nördlich bzw. östlich der Haupterschließungs- 
achse sowie im Bereich innerhalb der Reihenhausbebauung - bleiben weitestgehend ver- 
kehrsfrei und werden über Fußwege erschlossen, 

Vorgesehen sind etwa 200 Wohneinheiten, welche in verschiedenen Wohnformen vom ge- 
förderten Wohnungsbau, über Mehrfamilien-Stadtvillen bis hin zu Reihenhäusern und Dep. 
pelhaushälften bereitgestellt werden. Durch die Planung wird eine Öffnung zum Angelbach 
geschaffen, sodass die im Rahmen des hochwassersicheren Gewässerausbaus entstehen— 
den Flächen optisch wahrnehmbar sind und der Öffentlichkeit über entsprechende Wegefüh— 
rungen zugänglich gemacht werden. 

Das Verhältnis von Wohnen zu Gewerbe beträgt in dern überarbeiteten Konzept — bezogen 
auf die Gesamtfläche - etwa 70 zu 30, 

Weiteres Vorgehen: 
Die Vemaltung empfiehlt, das städtebauliche Konzept Variante 3 (Stand Oktober 2016) der 
weiteren Entwicklung des Gebiets ehemalige Wellpappe zugrunde zu legen. 

Nach Abschluss des ersten städtebaulichen Ver1rags zur Übernahme der Planungskosten 
durch den Investor wird ein Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet. um das erforderli- 
che Baurecht zu schaffen, Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren zu ändern. Vo» 
raussetzung für die Änderung des Flächennutzungsplans bezüglich der Aufnahme zusätzli- 
cher Wohnbauflächen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplan im Bereich der ‚Äußeren 
Helde‘ - hier sind zunächst die nicht mehr realisierbaren Wohnbauflächenpotentiale zu ent— 
nehmen, Sofern eine solche Änderung nicht bereits vorab erfolgt sein sollte, muss diese 
ebenfalls durch den Investor durchgeführt werden 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit in den Bauleitplanverfahren wird 
eine lnformationsveranstaltung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger durchgeführt. 

Hinweis: 
Die Gewerbestudie ‚Standorteignung potenzielle Gewerbeansiedlungen irn Gesamtkontext 
Wiesloch und Walldorf - Wiesloch, In den Breitwiesen‘ (iib consult GmbH, Stand 12.04.2016) 
sowie das städtebauliche Konzept (ap88, Stand 12.11.2015) werden den Gemeinderäten 
über das Intranet zur Verfügung gestellt. 

Anlage: 
Städtebauliches Konzept (aktuell) - ap88lPiske, Stand Oktober 2016 

Sachbearbeitende Fachgruppe: S/(Ä Handzeichen: &‚Q\\\ Datum: & ÄÖ_ ZOÄQ 
Mitzeichnung durch FB: Handzeichen: Datum: 2313 D?,9/(G

~ 

Zustimmung Gleichstellungsstelle: Handzeichen: 
\ {} 

Datum: 

Zustimmung BM: Handzeichen: \\ Datum: 34 447 {G 
Zustimmung OB: Handzeichen: („ä Datum: Zk/{Q {[ 
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