
„Das ist eine Mogelpackung“
Teilnehmer an der Bürgerinfo der Stadtverwaltung in der Weststadt reagieren sauer auf Pläne für das Brücke-Areal

Plätze reichten nicht für 60 Wohneinhei-
ten aus.

Eine Bewohnerin des Paul-Gerhardt-
Hauses klagte: „Wir sehen keinen Son-
nenstrahl mehr.“ Betont wurde aber
auch, dass man nicht gegen eine Bebau-
ung des Brücke-Areals sei – „wir sind
nicht gegen zwei, sondern gegen sechs
Geschosse. Das ist eine Mogelpackung.“
Mihm rechnete vor, dass schon nach dem
alten Bebauungsplan vier Geschosse
möglich gewesen seien: „Sockelgeschoss,
zwei Vollgeschosse, Dachgeschoss.“

Grundsätzlicher der Vorwurf der Un-
gleichbehandlung, den eine Teilnehmerin
erhob: „Wenn ein großer Bauträger
kommt, der kann machen, was er will.“

tag betonte, dass der Grünbereich weitge-
hend erhalten bleiben soll, man wolle die
Wohnbebauung in „eine Art Parkland-
schaft“ einbetten – eine Aussage, die mit
ungnädigem Gelächter aufgenommen
wurde. Vorgesehen seien fünf Vollge-
schosse und ein zurückgesetztes weiteres
Staffelgeschoss der Flachdachbauten.
„Das ist drei Stockwerke über dem Paul-

Gerhardt-Haus“, schallte es
aus der Versammlung. Unter
den Zwischenrufern kam An-
dreas Heinemann zu Wort, der
zuvor schon die Gründung ei-
ner Bürgerinitiative angekün-
digt hatte (die RZ berichtete
am Mittwoch). Er vermutete,
dass noch ein Aufsatz für den
Aufzug hinzukommt (was der
Architekt verneinte), „von

vorne gesehen, sind es acht oder neun
Stockwerke.“

Und in Anspielung auf den von OB Ar-
nold verfochtenen Expansionskurs: „Die
Stadt braucht Geld. Bürgernähe heißt
nicht, dass man den Bürgern, die da sind,
so was vor die Nase setzt.“ Befürchtet
wurde aus der Mitte der Versammlung
auch, dass dieses Projekt der Auftakt für
eine weitere Verdichtung der Weststadt
sei – bis hin zur Gärtnerei Fehrle und dem
noch stehenden Hallenbad. Die 75 TG-

dieser gut erschlossenen Lage mit „exzel-
lenten Anknüpfungspunkten zum Woh-
nen“ über den Bebauungsplan hinauszu-
gehen, „der Investor hat den Gemeinderat
nicht überfahren“: Die Gebäude sollten
aber nicht höher werden als das Paul-
Gerhardt-Haus und unterhalb der First-
höhe der Häuser am Studentenwäldle
bleiben. „Es gibt keine direkte Nachbar-

beeinträchtigung“, so Mihm. Es sei „ver-
antwortungslos, an dieser Stelle einen
Stillstand zu reglementieren.“ Die Stadt
müsse auf die gesellschaftlich und histo-
risch unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer
Entwicklung reagieren können.

Unter den Wettbewerbsbeiträgen habe
seiner „mit die luftigste, kleinteiligste
Bebauung“ vorgesehen, so der Investor
über das Projekt mit sechs Baukörpern,
zwei Tiefgaragen mit 75 Plätzen und 60
Wohnungen. Architekt Thomas Sonnen-

Gereizte und zum Teil aufgebrachte
Stimmung herrschte beim
Stadtteilforum in der Weststadt. Die auf
dem Brücke-Areal geplante Bebauung
wurde in dieser Form abgelehnt:
Sie sei zu hoch und verschärfe nur das
Parkplatzproblem.

SCHWÄBISCH GMÜND (rw). Etwa 180
Weststadt-Bewohner drängten sich ges-
tern Abend im Musiksaal der Staufer-
schule, wohin die Stadtverwaltung zur
Bürgerinfo in Sachen Wiederbebauung
des Brücke-Areal eingeladen hatte. Mit
dabei neben dem Erstem Bürgermeister
Joachim Bläse und Baubürgermeister Ju-
lius Mihm auch Investor Zoltán Bagamé-
ry (Firma Wohnwert Aktivhaus, Waiblin-
gen) und Architekt Thomas Sonnentag,
deren Entwurf von der Jury im Juni unter
fünfen im städtebaulichen Wettbewerbs-
verfahren auf den ersten Platz gesetzt
worden war. Den Bebauungsplan hatte
der Gemeinderat zuvor geändert.

Wie Julius Mihm erläuterte, beinhaltete
er an dieser Stelle ursprünglich eine „mo-
derate zwei- bis dreigeschossige Bebau-
ung“, wie sie mit dem Gemeindezentrum
Brücke vorhanden war. Der Gemeinderat
habe den „klaren Auftrag“ gegeben, an

Nach Abriss des Gemeindezentrums Brücke könnte es so werden: Ansicht der künftigen Bebauung an der Eutighofer Straße in einer Visualisierung des Architekturbüros Sonnentag.

„Wir haben größte
Bedenken, dass
Gigantismus um sich greift.
Diese Bebauung wird
dem Hang nicht gerecht.“

Andreas Heinemann

Joachim Bläse hatte bei der Weststadt-Info ei-
nen schweren Stand. Fotos: rw
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