
Alle Fachdienste unter einem Dach 

K
urz vor Ende des vergangenen Jah
res hat die Stadt Waiblingen noch
die Baugenehmigung erteilt. Inzwi

schen sind Bagger auf dem Grundstück am 
Kreisverkehr der Mayenner Straße und der
Devizesstraße unweit des Bahnhofs zugan
ge. Spatenstich soll Mitte Januar sein. Auf
dem Gelände, das einst Standort der Villa
Münz war, baut der Kreisdiakonieverband 
ein Gebäude, das von April
2018 an sämtliche Fachdiens
te beherbergen soll. 

„Nur unsere Tagesstätte
Tabea für psychisch kranke
Menschen bleibt an ihrem bis
herigen Standort in der Bahn
hofstraße“, sagt der Ge
schäftsführer des Kreisdiako
nieverbands, Gerhard Rall. Da die Einrich
tung im gleichen Gebäude wie die Remstal
werkstätten der Diakonie Stetten unterge
bracht ist und die Besucher der Tagesstätte
die Möglichkeit haben, dort stundenweise
zu arbeiten, ergebe es wegen der kurzen
Wege Sinn, Tabea an Ort und Stelle zu be
lassen, sagt Rall.

Sämtliche anderen Fachdienste aber –
von der Suchtberatung bis zum mobilen so
zialen Dienst „Essen auf Rädern“ – werden
in den Neubau einziehen, dessen Eingang
über die HeinrichKüderliStraße er
schlossen wird. Ein großer Vorteil des neu
en Gebäudes sei, dass es unweit des Bahn
hofs Waiblingen liege, sagt Rall. Als ein wei

teres Plus nennt er die Barrierefreiheit.
Von der kann am derzeitigen Standort in
der TheodorKaiserStraße 33/1 keine Re
de sein. Seit den 1970er Jahren hat der
Kreisdiakonieverband dort seinen Sitz. 
„Das Haus ist alt, sanierungsbedürftig, und
auch das Thema Brandschutz hat bei unse
ren Überlegungen eine Rolle gespielt“, er
zählt Gerhard Rall. Zudem mangele es mas

siv an Platz: „Es ist sehr eng
hier, die Büros sind manchmal
dreifach belegt.“ 

Deshalb hat man sich beim
Kreisdiakonieverband bereits
vor einigen Jahren Gedanken
gemacht. Das Fazit: Entweder
der angestammte Standort
muss grundlegend saniert und

erweitert werden, oder ein Neubau muss 
her. Da eine Erweiterung am jetzigen
Standort nur schlecht möglich gewesen wä
re, habe man Ausschau nach einem Bau
platz gehalten, erzählt Gerhard Rall. Die 
städtische Wirtschaftsförderung war bei
der Suche behilflich, das Areal für den Neu
bau hat der Kreisdiakonieverband von der
Stadt Waiblingen gekauft. 

Von Beginn an war geplant, dass neben
dem Kreisdiakonieverband auch die kirch
liche Verwaltungsstelle für die Gemeinden
in den Kirchenbezirken Backnang, Schorn
dorf und Waiblingen ins Haus zieht. Mo
mentan ist diese im alten Pfarrhaus in Korb
untergebracht. Dann kam der Vorschlag,

auch die Verwaltung des Kirchenbezirks 
Waiblingen ins Boot zu nehmen. „Wir
mussten umplanen und erweitern“, sagt 
Gerhard Rall, „so ist die Eckvariante ent
standen.“ Statt des rechteckigen Gebäude
riegels entlang der Mayenner Straße ent
steht nun ein Lförmiger Bau, dessen kurze
Seite zur HeinrichKüderliStraße hin
zeigt. Die Änderungen haben viel Zeit ge
kostet, denn der Oberkirchenrat muss alle
Baupläne absegnen. Er gibt erst grünes 
Licht, wenn zwei Drittel aller Gewerke aus
geschrieben worden und verhandelt sind. 

Der neue Bau steht auf seiner Außen
wand und auf Säulen, das Erdgeschoss ist
als Parkplatz und für einen Teil von „Essen
auf Rädern“ reserviert. Im ersten Stock
kommen die Büros der Fachdienste unter,
im zweiten Stock gibt es weitere Büros und
Gruppenräume. Im dritten Stock sitzen die

Verwaltungsstellen. „Wir bauen solide, 
aber funktional“, sagt Gerhard Rall. Der
einzige Luxus, den man sich gönne, seien
aus farbigem Glas gestaltete Tafeln an der
Fassade. Innen erinnere die Raumauftei
lung an eine Behörde – ein langer Flur, von
dem rechts und links Büros abgehen – „jede
andere Bauweise wäre teurer geworden“. 

Den derzeitigen Standort in der Theo
dorKaiserStraße will der Kreisdiakonie
verband verkaufen, einige Anfragen von 
Bauträgern liegen laut Gerhard Rall bereits
vor. Einen Zuschlag habe es noch nicht ge
geben. „Wir wünschen uns aber, dass wir
einen Bauträger finden, der auch unsere
Vorstellungen von sozialem Wohnungsbau 
erfüllt“, sagt Gerhard Rall – also einen Käu
fer, der bereit sei, einen bestimmten Pro
zentsatz an Wohnraum für Sozialhilfeemp
fänger zur Verfügung zu stellen. 

Waiblingen An der Mayenner Straße erstellt der Kreisdiakonieverband 
einen Neubau, der bis April 2018 fertig sein soll. Von Annette Clauß 

Solide und funktional – so soll der Neubau
aussehen. Visualisierung: Isin & Co Architekten

MEHR ZUM GEBÄUDE 

Neubau Der Kreisdiakonieverband Rems
MurrKreis ist Bauherr des neuen Lförmigen 
Gebäudes am Kreisverkehr in der Devizesstra
ße und der Mayenner Straße. Die Baukosten 
sind mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt. 

Nutzer Ins Gebäude ziehen die Fachdienste des 
Kreisdiakonieverbands, etwa die Sozial, Sucht 
und Schuldnerberatung, die Flüchtlingshilfe, 
Kurvermittlung, Paar, Familien und Lebensbe
ratung sowie der sozialpsychiatrische Dienst 
und „Essen auf Rädern“. Als Mieter kommen 
die Kirchliche Verwaltungsstelle für die Bezirke 
Backnang, Schorndorf und Waiblingen sowie 
die Kirchenpflege des Bezirks Waiblingen und 
das evangelische Kreisbildungswerk hinzu. anc 

„Es ist sehr eng 
hier, die Büros 
sind manchmal 
dreifach belegt.“
Gerhard Rall über den 
Standort in der Kaiserstraße

Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112
NOTRUFFAX 112
KRANKENTRANSPORT 19 222
ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT 116 117

APOTHEKEN 
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33, 
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: Center im Kaufland, Backnang, Sulzbacher 
Straße 201, 0 71 91/91 15 11 00. 
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Neue, 
Schmiden, GotthilfBayhStr. 4, Tel. 51 20 66
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: 
Hohberg, Plüderhausen, Hauptstr. 53, 0 71 81/8 27 27.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden, 
Winnenden und Umgebung: Adler, KernenRom
melshausen, Fellbacher Straße 1, 0 71 51/4 15 56; 
am Kronenplatz, Winnenden, Marktstraße 1, 0 71 95/ 
9 23 40.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr. 

VERANSTALTUNGEN

THEATER
Waiblingen: Festplatz an der Rundsporthalle, Bein
steiner Straße 60: Waiblinger Weihnachtszirkus, 
15.30 Uhr, 19.30 Uhr.

KINDERSPASS
Waiblingen: Stadtbücherei, Kurze Straße 24: We play 
Wii, gemeinsames Spielen für Groß und Klein, 13 bis 
18 Uhr.
Theater unterm Regenbogen, Lange Straße 32: Aladin 
und die Wunderlampe, Puppenspiel von Veit Utz 
Bross (ab 4 J.), 15 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal
tungsseiten)

Waiblingen

Galerieführungen 
am DreiKönigsTag
Die aktuelle Ausstellung in der Galerie
Stihl kann auch am DreiKönigsTag be
sichtigt werden – und zwar von 11 bis
18 Uhr. Sie zeigt rund 100 Plakate sowie
Faltbücher, Skulpturen und Objekte des 
Künstlerpaares Niki de Saint Phalle und
Jean Tinguely. Von 1956 an verband die bei
den nicht nur eine Liebes, sondern auch
eine „intensive wie produktive Arbeitsbe
ziehung“, heißt es in einer Pressemittei
lung der Galerie. So können Besucher in 
der Ausstellung neben verschiedenartigen 
Schöpfungen der Künstler auch gemeinsa
me Werke entdecken. 

Wer dies nicht alleine tun möchte, kann
sich einer öffentlichen Führung anschlie
ßen, die um 11.30 und um 15 Uhr beginnen –
sowohl am Freitag, 6. Januar, als auch am
Sonntag, 8. Januar. Eine vorherige Anmel
dung dazu ist nicht nötig. Erwachsene zah
len für die Teilnahme daran zusätzlich zum
Eintrittspreis zwei Euro. Kinder, Schüler 
und Studenten dürfen kostenlos dabei sein.

Zu sehen ist die aktuelle Ausstellung
noch bis zum 22. Januar. lui

Weinstadt

Erster Donnerjazz 
des neuen Jahres
Der Jazzclub Armer Konrad (Jak) startet
mit seinem ersten Donnerjazz ins neue
Jahr. Am 5. Januar tritt von 20.30 Uhr an
das neu formierte Trio um den deutschen 
Vibrafonisten Dizzy Krisch im JakKeller, 
Stiftstraße 32, auf. Weil das Vibrafon als
amerikanische Erfindung des 20. Jahrhun
derts als das melodiöse Perkussionsinstru
ment gelte und somit als Jazzinstrument
par excellence, habe Dizzy Krisch sich ihm
verschrieben, heißt es in einer Pressemit
telung der Veranstalter. Begleitet wird er
von Bill Elgart am Schlagzeug und Karoline
Höfler am Kontrabass. Gemeinsam zeleb
riere das Trio in seiner Musik „die Wieder
entdeckung der musikalischen Gleichbe
rechtigung und Kommunikation“, so die
Veranstalter. Als Gast ist dabei die amerika
nische Vokalistin Lauren Newton am Don
nerstagabend mit von der Partie. Karten
kosten an der Abendkasse 15 Euro. Einen
Vorverkauf gibt es nicht. lui

Backnang

Kulturkalender 
für Kinder
Der neue Backnanger KinderKulturkalen
der ist da. Darin hat das städtische Kultur
und Sportamt gemeinsam mit Vereinen
und Organisationen eine Vielzahl an Fe
sten, Aktionen und Veranstaltungen, die im
Zeitraum von Januar bis Juni stattfinden,
für Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren
zusammengetragen. Erhältlich ist der Kin
derKulturkalender bei der Stadtinfo (Am 
Rathaus 2), dem Kultur und Sportamt
(Bahnhofstraße 7) sowie in der Stadtbüche
rei (Im Biegel 13) und bei den Veranstal
tern. Zudem gibt es eine digitale Version
unter www.backnang.de. lui

Nachfrage führt zu Bauboom am Langen See

C
hasid Winograd hat das noch alles
miterlebt: Die leer stehenden Han
gars der USamerikanischen Streit

kräfte, das verlassene Empfangsgebäude
auf dem ehemaligen Landesflughafen Böb
lingenStuttgart, wie er einst hieß, die in
einem früheren Flughafengebäude unter
gebrachte Möbelhalle des Deutschen Ro
ten Kreuzes, in der Gebrauchtes angeboten
wurde – und das Biotop im Westen des
80 Hektar großen Geländes, in dem auch 
Kiebitze brüteten. Inzwischen hat sich das
Flugfeld, wie es heute genannt wird, zu
einem veritablen neuen Stadtquartier von
Böblingen und Sindelfingen gemausert.
Mit Wohn und Geschäftsgebäuden, die bis
zu 47 Meter hoch sind. 

Winograd, der bis zu seiner Rente im
Jahr 2002 Architekt und Geschäftsführer 
des einstigen Planungsverbands Ehemali
ges Flughafengelände war, merkt dazu kri

tisch an: „Es fehlen die
Zwischenräume als
Übergänge zwischen
Gebautem und dem
freien Raum. Zum Bei
spiel am DaVinci
Platz.“ Der vormals
auch als Bauamtsleiter
der Stadt Böblingen tä
tige Winograd, der da
rüber hinaus auch als
Geschäftsführer der
Böblinger Gartenschau
gearbeitet hat, stellt
aber auch fest: „Das
Quartier ist attraktiv,
hat eine tolle Lage.“

Dass das neue Vier
tel attraktiv sei, sehe
man daran, dass alles

sehr schnell gewachsen sei. Offenbar tun
sich die Wohnungsbaugesellschaften mit
ihren Angeboten leicht. Die Nachfrage
nach Wohnungen im Ballungsraum ist so
groß, dass der Bedarf kaum gedeckt werden
kann. Binnen weniger Jahre sind 2700
Menschen auf das Flugfeld gezogen. „Ich
hätte mir gewünscht,
dass nicht so dicht ge
baut wird“, sagt Wi
nograd. An den Wohn
gebäuden sind meist
nur wenig Grünflä
chen, in manche In
nenhöfe fällt je nach
Tages und Jahreszeit
kaum ein Sonnen
strahl. „Die Dichte auf
einem Gelände wie
diesem muss aber
zwangsläufig umge
setzt werden ange
sichts der hohen Er
werbskosten, der sehr aufwendigen Gelän
desanierung und der Erschließungskos
ten“, erklärt Winograd. Ihm sind die Häu
ser dennoch mitunter zu „hart und kantig“.

Arkaden, meint der Architekt, hätten
manchen Gebäuden gutgetan und überdies
eine bessere Aufenthaltsqualität geschaf
fen. Auch am DaVinciPlatz, wo es ein Café

gibt. Besonders einladend ist es dort nicht.
Die Stühle des Cafés stehen direkt an der
Fassade: „Von italienischen Städten hätte
man sich architektonisch einiges abschau
en können“, verweist Winograd auf mögli
che Inspirationsquellen. Auch manche
Eingangsbereiche der Wohngebäude las
sen für den Fachmann zu wünschen übrig. 
Sie erscheinen „geduckt“ angesichts der
Stockwerke. Aber er weiß auch: Ein großzü

gigeres Entree erhöhe
zwar nicht die Baukos
ten, verringere jedoch
die verkäufliche oder
vermietbare Fläche.

„Der städtebauliche
Rahmenplan aus dem
Jahr 2002 gibt das aber
her“, sagt Winograd.
Das Konzept diene
nach wie vor bis auf we
nige Veränderungen
im Detail als Grundla
ge. Eine besondere
Qualität verliehen dem
Quartier die grüne Mit

te mit dem Langen See, der sich über rund
900 Meter erstreckt, sowie die großzügigen
Uferbereiche mit Spielplätzen und einem
Festplatz unweit des Oldtimerzentrums 
Motorworld. Zudem sei die Böblinger In
nenstadt durch die Unterführung am
Bahn und Busbahnhof wesentlich aufge
wertet worden. „Wobei vieles noch nicht 

fertig ist. Aber in einigen Jahren wird sich
alles, was noch roh aussieht, positiv verän
dern“, meint Winograd. Und wenn einmal
die Bäume, die überall die Straßen säumen,
höher seien, ergebe sich ein anderes Bild.
Apropos Natur: Für die Kiebitze wurde in 
den Krebsbachauen in GärtringenRohrau
ein neues Refugium geschaffen. 

Mit der guten Konjunkturlage war zu
letzt auch die Gewerbeansiedlung erfolg
reich. In diesem Jahr werden drei weitere
Büro und Geschäftshäuser fertig, im
nächsten Jahr wird noch ein Hotel eröffnet.
Laut dem Zweckverband Flugfeld gibt es
zurzeit bereits 2000 Arbeitsplätze in dem
Quartier. Von den 41 Hektar, die auf dem 80
Hektar großen Flugfeld bebaut werden sol
len, seien rund 70 Prozent verkauft, ein
schließlich des Grundstücks, auf dem der 
Klinikverbund Südwest ein Großklinikum
errichten möchte. Trotz seiner kritischen
Anmerkungen, die sich jedoch eher auf De
tails beschränken, stellt Winograd fest: „Es
ist eine große Leistung von allen Beteilig
ten, innerhalb von rund 15 Jahren aus einer
belasteten, unzugänglichen Brache ein ge
lungenes Quartier zu machen, das sich
eines großen Zuspruchs erfreut.“ 

Serie (6) Schmuckstücke oder Schandflecke – Planer entscheiden darüber, wie Plätze, Quartiere oder Straßenzüge aussehen. Wir stellen 
Beispiele moderner Stadtgestaltung in der Region vor. Heute: das Flugfeld – von der Brache zum neuen Stadtviertel. Von Günter Scheinpflug

Harte Kontraste: In den Wohnblocks leben bereits 2700 Menschen, daneben erstrecken sich große Grünzonen. Foto: factum/Granville

Geschichte Von 1938 an nutzten die Nazis den 
Landesflughafen. Nach dem Krieg übernahm 
die USArmee das Areal, 1992 ging es an den 
Bund. 2002 kauften es die Städte Böblingen 
und Sindelfingen. Für die Altlastenbeseitigung – 
vor allem von Fliegerbomben – kam der Bund 
bis zur Höhe des Kaufpreises von 35,2 Millio
nen Euro auf. Die beiden Städte investierten in 
die Erschließung mehr als 50 Millionen Euro.

Ansiedlung Neben Wohn, Büro und Ge
schäftsgebäuden mit Einzelhandel, einem Ärz
tehaus, einer Kita, einem Pflegeheim und der 
DRKKreiszentrale gibt es auch ein Hotel, Gast
stätten sowie Gewerbe, darunter die Daimler
Tochter MBtech und das PorscheZentrum. gig

DAS AREAL

AN AUTOBAHN UND SBAHN 
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Am Mittwoch geht es darum, wie der Retorten
stadtteil Scharnhauser Park funktioniert.

Stadterkundung

„Ich hätte mir 
gewünscht, 
dass nicht so 
dicht gebaut 
wird. “
Chasid Winograd,
Architekt 

Foto: factum/Granville

// Die Winterserie online unter 
http://stzlinx.de/stadtgestaltung
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