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Begrüßung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Stadt Markgröningen verfügt über eine
kulturhistorisch und städtebaulich äußerst wertvolle Bausubstanz, die seit geraumer Zeit mit viel
Liebe, Zeit und finanziellen Mitteln gepflegt und
weiterentwickelt wird. Dabei ist es gelungen, die
Aspekte Denkmalschutz, Erhalt und Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
zu verbinden und eine Stadtentwicklungspolitik
zu verfolgen, die bestrebt ist, den historischen
Stadtkern unter Wahrung der Struktur als Wohn-,
Dienstleistungs- und Arbeitsstandort zu erhalten.
Wir laden Sie auf eine spannende Reise durch
die letzten 40 Jahre der Stadtentwicklung ein
und wollen mit einem Interview mit Herrn Bürgermeister Rudolf Kürner den Einstieg wagen:
Die Stadt Markgröningen hat ihren Bewohnern und Besuchern viel zu bieten.
Wie empfinden Sie dabei die Rolle der
städtebaulichen Erneuerung?
Aus der Glanzzeit des 15. Jahrhunderts verfügt
die Stadt Markgröningen über ein reiches Erbe
an historischer Bausubstanz in der Innenstadt.
Das will natürlich auch gepflegt sein. So konnten
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wir mit Hilfe von Bundes-, Landes-, städtischen
und privaten Investitionen die Altstadt peu à peu
sanieren und das Wohn- und Besuchserlebnis
zunehmend erhöhen.
Wenn Sie die Entwicklungen der letzten
40 Jahre in drei Worten beschreiben
müssten, welche wären dies?
Ich würde als erstes die erfolgreiche Stadterneuerungspolitik nennen, dann die bauliche Aufwertung der Gebäude und zuletzt die Anpassung an
den Wandel der Zeit unter Wahrung des historischen Stadtbildes.
Wie sehen Sie die laufende städtebauliche
Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern V“?
Weder die Stadt selbst noch die privaten Gebäudeeigentümer sind allein in der Lage, den
denkmalschutzrechtlichen Anforderungen bei dem
Erhalt und der Erneuerung der historischen Bausubstanz gerecht zu werden. Die städtebauliche
Erneuerungsmaßnahme eröffnet uns vielfältige
Möglichkeiten, um eine qualitativ hochwertige
und nachhaltige Stadtentwicklung betreiben zu
können. An der hohen Anzahl bereits abgeschlossener Modernisierungsvereinbarungen zeigt sich
seitens der Eigentümer sowohl großes Interesse

als auch der vorhandene Bedarf nach der Erneuerung ihrer Gebäude.
Könnten Sie uns einen kurzen Ausblick
darauf geben, was uns in den nächsten
Jahren erwartet?
Herzstück des „Stadtkern V“ sind die Untere
Kelter, der Marktplatz, der Innenstadteingang am
Ostertor und eine ganze Reihe von privaten Modernisierungen, die ebenfalls durch das städtische
Förderprogramm zur Stadtbildpflege unterstützt
werden. Wir sind also auf einem guten Weg, die
Innenstadt weiter aufzuwerten.

Bild links:
Blick auf die eindrucksvollen Fachwerkfassaden am Marktplatz
Bild rechts:
Schloßgasse 21, Untere Kelter eines der Herzstücke des
"Stadtkern V"
Bild unten:
Behutsame Erneuerung im Bestand
am Beispiel des Oberen Torturms

Was möchten Sie den Lesern auf ihre Reise durch die „40 Jahre Stadtsanierung in
Markgröningen“ mitgeben?
Die Broschüre soll den Lesern die Sehenswürdigkeiten der Stadt näherbringen. Mit dem Wimpelinhof, dem Oberen Torturm, dem Landesfruchtkasten und vor allem unserem Rathaus wird deutlich,
wie sich die Stadt und die privaten Gebäudeeigentümer für den Erhalt und die Aufwertung
ihres mittelalterlichen Erbes eingesetzt haben. Die
Broschüre zeigt eindrucksvoll die ausgeprägte
Identität der Stadtverantwortlichen und Stadtbewohner mit ihrer Innenstadt und verdeutlicht die
bereits erzielten Erfolge.

5

Bild links:
Der historisch gewachsene
Stadtkern
Bild Mitte und rechts:
Kirchgasse 20 vor und nach
der umfangreichen Modernisierung

Einleitung
Mit einer Vielzahl historisch bedeutsamer Gebäude aus dem 15. Jahrhundert ist Markgröningen eine Musterstadt des mittelalterlichen Fachwerks und Teil der Deutschen Fachwerkstraße auf dem Streckenabschnitt „Vom Neckar zum Schwarzwald und Bodensee“.
Als eine der schönsten Fachwerkstädte in Baden-Württemberg hat Markgröningen eine
spannende Geschichte zu erzählen:
Noch vor rund 125 Jahren beschränkte sich die Besiedlung der Gemarkung im Wesentlichen auf die historische Altstadt, deren Ausdehnung durch die Stadtbefestigung begrenzt
war. Erst nach dem Bedeutungsverlust der Stadtmauern im Laufe des 19. Jahrhunderts
entwickelten sich um den historischen Stadtkern anfänglich zögernd, dann flächenhaft,
die neuen Siedlungsgebiete.
Dass für die Stadt Markgröningen eine zukunftsfähige Entwicklung seit geraumer Zeit
ein wichtiges und aktuelles Thema darstellt, lässt sich am besten an der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg verdeutlichen. Denn während sich die Stadtentwicklung in Form von
massivem Wohnungsneubau und umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen auf die Randzonen der Städte und Gemeinden konzentrierte, legte Markgröningen großen Wert darauf,
dem damit einhergehenden drohenden Funktionsverlust der Innenstadt entgegenzuwirken.
Bestärkt wurde diese Stadtentwicklungspolitik durch den im Jahr 1961 gefassten Beschluss über die Aufstellung des ersten Sanierungsplanes, welcher dafür sorgte, dass
die historisch gewachsene Altstadt von Überformungen und baulichen Veränderungen
größeren Ausmaßes verschont geblieben ist. Heute sind Grundriss und Gebäudebestand
des spätmittelalterlichen Stadtkernes in großen Teilen unverändert, sodass sich dieser in
seinem Erscheinungsbild und seiner Bau- und Erschließungsstruktur deutlich von den ihn
umgebenden jüngeren Baugebieten abhebt.
Dabei sind nicht nur die hohe Dichte und kleinteilige Struktur der Bebauung charakteristisch,
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sondern auch die Vielzahl der imposanten Fachwerkbauten zeichnet die historische
Altstadt aus. Die „Schmuckstücke“ des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit fügen sich
zu einer lebhaften Stadtgestalt zusammen, die vor historischem Charme sprüht und eine
mittelalterliche Atmosphäre verbreitet. Da erscheint die Tatsache, dass der Großteil dieser
städtebaulich und historisch bedeutsamen Gebäude heute unter Denkmalschutz steht,
fast schon als selbstverständlich. Um die Charakteristika der Altstadt zu wahren, hat der
Gemeinderat am 19.06.1984 die Satzung der Gesamtanlage „Altstadt Markgröningen“
beschlossen.

Bild links:
Fröhliches Treiben in der
Ostergasse
Bild Mitte:
Durchgreifende Sanierung des
Wimpelinhofes
Bild rechts:
Blick vom Marktplatz in die
Kirchgasse

Der Rückblick auf die Sanierungspraxis der Stadt Markgröningen zeigt, dass die städtebauliche Erneuerung stets als ein unerlässliches Instrument nachhaltiger und zukunftsweisender Stadtentwicklung betrachtet und als eine prozesshafte und gebietsübergreifende
Daueraufgabe verstanden wurde. Dies verdeutlicht auch ein Auszug aus den Erläuterungen zum Rahmenplanentwurf aus dem Jahr 1976, der den Grundgedanken der
Stadtentwicklungspolitik in seinen Grundzügen bestens zusammenfasst:
„Grundsatz aller Sanierungsmaßnahmen sollte sein, die Altstadt nicht museal zu konservieren, sondern sie als einen lebensfähigen und lebendigen Stadtorganismus erhaltend weiterzuentwickeln, ohne die typische Substanz der Stadt zu zerstören. […] Die Altstadt stellt
den symbolischen Kern dar, aber von grundsätzlicher Bedeutung ist, dass sie gleichzeitig
das lebendige Zentrum der Gesamtstadt“ ist.
An diesem Grundsatz hält die Stadt bis heute fest und verfolgt ihn auch in dem mittlerweile fünften Sanierungsgebiet. Seit 40 Jahren betreibt die Stadt Markgröningen mit
Nachdruck und mit großem Engagement die behutsame Erneuerung ihres historischen
Stadtkernes und darf als eine der erfahrensten und tatkräftigsten Städte und Gemeinden
Baden-Württembergs gelten.
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Bild oben links und rechts:
Wettegasse 9 und Badgasse 6:
Der historische Gebäudebestand versprüht einen unverkennbaren Charme
Bild Mitte und oben Mitte:
Der Marktplatz als Kristallisationspunkt
des öffentlichen Lebens
Bild unten von links nach rechts:
Prächtig dekorierter Marktbrunnen,
Schloßgasse 1 - Beispiel für die Erneuerung denkmalgeschützter Gebäude,
Blick in die Finstere Gasse,
Gebäudemodernisierung mit viel Liebe
fürs Detail
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Sanierungsgebiete im Überblick
STADTKERN I
Gefördert im Programm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)
Gebietsgröße					2,3 ha
Durchführungszeitraum				1977 bis 1997
Zuwendungsfähige Kosten der Sanierung			5.279.664,82 €
Einnahmen/Wertansätze				

332.468,97 €

Finanzhilfen					3.209.379,14 €
STADTKERN II
Gefördert im Landessanierungsprogramm (LSP)
Gebietsgröße					4,8 ha
Durchführungszeitraum				1987 bis 2006
Zuwendungsfähige Kosten der Sanierung			7.347.024,88 €
Einnahmen/Wertansätze				

27.944,12 €

Finanzhilfen					4.491.549,98 €
STADTKERN III
Gefördert im Landessanierungsprogramm (LSP)
Gebietsgröße					6,0 ha
Durchführungszeitraum				1995 bis 2008
Zuwendungsfähige Kosten der Sanierung			2.763.792,92 €
Einnahmen/Wertansätze				

310.000,00 €

Finanzhilfen					1.471.627,10 €
ESSLINGER TOR
Gefördert im Landessanierungsprogramm (LSP)
Gebietsgröße					1,8 ha
Durchführungszeitraum				2004 bis 2015
Zuwendungsfähige Kosten der Sanierung			
Einnahmen/Wertansätze				

945.524,17 €
23.070,47 €

Finanzhilfen					 476.000,00 €
STADTKERN V
Gefördert im Landessanierungsprogramm (LSP)
Gebietsgröße					5,1 ha
Durchführungszeitraum				seit 2015
Förderrahmen					1.000.000,00 €
Einnahmen/Wertansätze				 bislang keine
Finanzhilfen					 600.000,00 €
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Bild links:
Lageplan Sanierungsgebiet

Stadtkern I

Bild rechts:
Der Marktplatz vor der Umgestaltung zur Fußgängerzone

Die umfassende Vorbereitung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern I“ wurde bereits Anfang der 1960er Jahre mit der Entwicklung eines Sanierungsplanes angestoßen.
Nach Vorliegen des ersten Rahmenplans für die Sanierung der Innenstadt aus dem Jahr 1965
folgte vier Jahre später eine Bestandsaufnahme für den gesamten Stadtkern samt der Erarbeitung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes. Im Dezember 1975 wurde der Rahmenplan
unter Berücksichtigung eines zwischenzeitlich erstellten Verkehrsgutachtens überarbeitet und
die Landsiedlung Baden-Württemberg kurze Zeit später mit der Vorbereitung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme beauftragt.
Als Ergebnis der ersten Voruntersuchung wurde eine erhebliche Sanierungsbedürftigkeit und
–dringlichkeit festgestellt, die mit Segregationserscheinungen, ungesunden Wohnverhältnissen
und allgemeinen baulichen Mängeln einherging. In Anbetracht dieser Missstände wurde
der „Stadtkern I“ im Jahr 1977 in das Bund-Länder-Sanierungs- und Entwicklungsprogramm
aufgenommen und mit einem Förderrahmen in Höhe von 4,8 Mio. € ausgestattet. Die Satzung
zur förmlichen Festlegung des 2,3 ha großen Gebietes ist am 24.08.1977 in Kraft getreten.
Die verfolgten Ziele und umgesetzten Maßnahmen, die alle dazu dienten, die vorherrschenden Missstände zu beseitigen und zur Aufwertung des Stadtkerns beizutragen, lassen sich in
drei Themenblöcke fassen:

»» Zunächst standen die stadträumliche und funktionale Gliederung des Ortskernes und ihre
Weiterentwicklung im Mittelpunkt. Dazu erfolgte nicht nur die Umgestaltung aller öffentlichen Frei- und Verkehrsflächen, auch der Verkehr wurde ausgelagert und der Marktplatz,
die Kirchgasse sowie die Ostergasse als Fußgängerzone gestaltet. Hierfür waren u. a. die
Schaffung von Ersatzparkplätzen und die Änderung der Erschließung für ausgewählte
Grundstücke notwendig.
Im Zuge der Marktplatzgestaltung musste der Asphaltbelag einer dem historischen
Charme gerecht werdenden Granitpflasterung weichen. Wo früher Autos parkten, laden
heute das historische Ambiente und die Außengastronomie zum Verweilen ein. Das Thema Barrierefreiheit fand damals jedoch noch keine Berücksichtigung.
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»» Eine wichtige Maßnahme stellte die Neuordnung des Bereiches an der Unteren Kelter
dar: Durch Grundstücksfreilegungen gelang hier die anschließende Schaffung öffentlicher
Stellplätze, die im Hinblick auf die Auslagerung des Verkehrs auch dringend notwendig
waren und es heute auch noch sind.
Neuordnungen auf privatem Grund und Boden ermöglichten die Errichtung neuen Wohnraums und somit die funktions- und stadtbildgerechte Nutzung der betroffenen Grundstücke.

Bild links:
Der Marktplatz nach der Umgestaltung zur Fußgängerzone
Bild rechts:
Turmgäßle 3 - Stadtsanierung
als Möglichkeit der Bestandserhaltung

»» Ein weiterer Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme lag auf der Modernisierung der historischen Bausubstanz. Dank der großen Resonanz in der Bevölkerung
konnten nahezu alle im Sanierungsgebiet liegenden Gebäude modernisiert werden.
Dabei kommt auch der Entschlossenheit der Stadtverantwortlichen, zahlreiche Wohn- und
Geschäftshäuser zu erwerben, deren Modernisierung für die jeweiligen Eigentümer aus
wirtschaftlichen Gründen keine Option darstellte, eine wichtige Rolle zuteil.
Durch diese positiven Entwicklungen sowohl auf privater als auch auf kommunaler Seite
wurde ein wahrer „Modernisierungsboom“ ausgelöst, der in den nachfolgenden städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen seine Fortsetzung fand.
Bei der Umsetzung der beschriebenen Vorhaben entstanden förderfähige Ausgaben in Höhe
von rund 5,28 Mio. €, denen sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstückserlösen und
Wertansätzen (Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Ausgleichsbeträgen, Mieten etc.) in Höhe
von rund 330.000 € gegenüberstanden. Die finanzielle Hilfe von Bund und Land, ohne die die
Erreichung der Sanierungsziele niemals möglich gewesen wäre, betrug rund 3,21 Mio. €.
Mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern I“ wurde der Grundstein für
die Entwicklung einer zukunftsfähigen Stadtmitte gelegt. Die zahlreichen Maßnahmen und
radikalen Neuordnungen, nicht zuletzt die Verbannung des Verkehrs aus dem historischen
Ortskern und die Umgestaltung des Marktplatzes, prägen noch heute das städtische Leben
entscheidend und stellen die Basis aller nachfolgenden Gesamtmaßnahmen der Stadtsanierung dar.
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Bild links:
Lageplan Sanierungsgebiet

Stadtkern II

Bild Mitte und rechts:
Oberer Torturm und
Wimpelinhof erstrahlen in
neuem Glanz

Im Licht der großartigen Erfolge des ersten Sanierungsgebietes traten die gravierenden
städtebaulichen Missstände der im Westen angrenzenden Bebauung umso deutlicher zutage.
Getreu dem Anliegen, die kulturhistorisch und stadtgestalterisch überaus wertvolle Struktur der
Altstadt für die Markgröninger Bevölkerung zu erhalten und den Stadtkern in seiner Funktion
als zentraler städtischer Bereich zu sichern und fortzuentwickeln, entschied sich die Stadt dazu,
auch für diesen Teilbereich der Ortsmitte eine städtebauliche Erneuerungsmaßnahme auf den
Weg zu bringen.
Mit der Aufnahme in das Landessanierungsprogramm im Jahr 1987 wurde der „Stadtkern II“
mit einem Förderrahmen in Höhe von rund 6,7 Mio. € ausgestattet. Die Satzung zur förmlichen Festlegung des 4,8 ha großen Sanierungsgebietes trat am 10.03.1989 in Kraft. Im
Jahr 1997 wurde das Sanierungsgebiet um die Grundstücke Marktplatz 2 und Schloßgasse
1 erweitert, da diese historisch und städtebaulich bedeutsamen Gebäude nicht mehr in dem
vorhergehenden Sanierungsgebiet restauriert werden konnten.
Die Ziele der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme und die durchgeführten Maßnahmen
lassen sich zu vier Schwerpunkten zuordnen:

»» Beispielhaft gingen die Stadtverantwortlichen die Aufwertung des Wohnumfeldes durch
die umfassende Gestaltung der öffentlichen Frei- und Verkehrsflächen an. In diesem Zusammenhang erfolgte die Neugestaltung der Finsteren Gasse, der Backhaus- und Schloßgasse, des Klostergäßles und der Straße Im Zwinger. Im Rahmen dieser gestalterischen
Maßnahmen erfuhr auch der Kelterplatz eine Aufwertung.

»» Bei der Sanierung des Ensembles Oberer Torturm und Wimpelinhof – zwei der bedeutendsten Kulturdenkmale im historischen Stadtkern – konnte die Stadt auf ein starkes
Bürgerschafts- und Vereinsengagement bauen. So wurde die Sanierung der Innenräume
des Oberen Torturms vom Bürgerverein Markgröningen finanziert und durchgeführt,
während die Stadt Markgröningen die Außensanierung des Turms sowie die Sanierung
des Wimpelinhofes durchführte. In die 3,5 Mio. € teure Sanierung des Wimpelinhofes
investierte die Stadt ca. 1,8 Mio. €, ergänzt durch Mittel der Städtebauförderung sowie
Mittel aus den Töpfen der Denkmalstiftung Baden-Württemberg und dem Landesamt für
Denkmalpflege.
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Durch die Kooperation zwischen privaten Eigentümern und öffentlichen Trägern konnte
der letzte Torturm der Fachwerkstadt, der sich seinerzeit in einem sehr schlechten Bauzustand befand, früher saniert werden, als die städtische Finanzlage es ermöglicht hätte.
Heute stellt das Ensemble einen kulturellen Treffpunkt und eine wichtige Institution für die
Markgröninger Vereine dar.

»» Absolut bemerkenswert ist der Erfolg im Bereich der Gebäudeerneuerung, zu dem die
privaten Eigentümer einen bedeutenden Beitrag geleistet haben. Mit Rücksicht auf die bestehende Bausubstanz sowie die denkmalschutzrechtlichen Belange nahm die erhaltende
Gebäudemodernisierung einen hohen Stellenwert im Sanierungskonzept des „Stadtkern
II“ ein. Die Anzahl von 20 privaten sowie vier Modernisierungen aus städtischer Hand –
neben dem Wimpelinhof auch das Ensemble der Herrenküferei – zeugt von tiefgreifenden
Mängeln in der Bausubstanz und einem enormen Investitionsrückstau, der mit Hilfe einer
Anreizfinanzierung behoben werden konnte.

Bild links:
Marktplatz 2, Herrenküferei Herausragendes Beispiel für die
Erneuerung denkmalgeschützter
Bausubstanz
Bild Mitte:
Blick in die Finstere Gasse
Bild rechts:
Umfassende Erneuerung des
Ensembles Backhausgasse 1 und
Finstere Gasse 17

»» Zwar wurde dem Erhalt der Bausubstanz stets der Vorzug vor der Neuordnung mit anschließender Neubebauung von Grundstücken eingeräumt, auf Grund von tiefgreifenden
Mängeln in der Bausubstanz einiger Gebäude waren dennoch Grundstücksfreilegungen
notwendig. Diese konzentrierten sich größtenteils auf die Backhausgasse.
Bei der Umsetzung der vielfältigen und facettenreichen Maßnahmen entstanden förderfähige
Ausgaben in Höhe von rund 7,35 Mio. €. Nach Abzug der Einnahmen aus Grundstückserlösen und Wertansätzen von rund 28.000 € ergaben sich schließlich zuwendungsfähige Kosten
in Höhe von rund 7,32 Mio. €, zu denen der Stadt dankenswerter Weise eine Finanzhilfe des
Landes in Höhe von rund 4,49 Mio. € gewährt wurde.
Die im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern II“ verzeichneten
Erfolge haben das Gesicht der historischen Altstadt von Markgröningen zweifelsohne zum
Positiven hin verändert. Sei es der Obere Torturm oder jede einzelne Gebäudemodernisierung – ohne das Engagement der Bevölkerung wäre das Erreichen der Sanierungsziele in
dieser Form niemals möglich gewesen.
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Bild links:
Lageplan Sanierungsgebiet

Stadtkern III

Bild Mitte und rechts:
Ostergasse 19 vor und nach
der durchgreifenden Modernisierung

Mit der Aufnahme des „Stadtkern III“ in das Landessanierungsprogramm im Jahr 1995 dehnte
die Stadt ihre Bemühungen zur Stabilisierung und zielgerichteten Weiterentwicklung des historischen Stadtkernes auf die östlichen Quartiere aus.
Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme wurde mit Bewilligungsbescheid vom 27.06.1995
in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und mit einem Förderrahmen in Höhe von
rund 1,46 Mio. € ausgestattet. Die förmliche Festlegung des 6,0 ha großen Gebietes trat am
10.01.1997 in Kraft.
Die Zielsetzung der Sanierungskonzeption konzentrierte sich auf die Umkehrung der in den
Vorbereitenden Untersuchungen deutlich gewordenen Segregationserscheinungen:

»» In der Überzeugung, dass eine durchgreifende und nachhaltige Erneuerung der baulichen Substanz und damit eine Stabilisierung der sozialen Struktur nur in Verbindung
mit einem intakten Wohnumfeld sinnvoll und umsetzbar ist, wurde das fortgesetzt, was
schon in den beiden vorangegangenen Sanierungsmaßnahmen begonnen wurde. Damit
gemeint ist sowohl die gestalterische Aufwertung der öffentlichen Freiräume als auch ihre
Rückgewinnung zugunsten der vielfältigen, für die zentrale Funktion der Altstadt so wichtigen Nutzungen. Auf diese Weise gelang es, um die im „Stadtkern I“ zur Fußgängerzone
umgestaltete Ostergasse als dem „Rückgrat“ der Markgröninger Innenstadt ein weit verzweigtes Netz nutzungsgerecht gestalteter und multifunktionaler öffentlicher Freiflächen
aufzubauen. Vor diesem Hintergrund erfolgte u. a. die Neugestaltung des Lohrmanngässles, der Wette- und Stelzengasse sowie der Mühl- und Schreinergasse.

»» Der „Modernisierungsboom“ setzte sich auch in der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern III“ fort: Durch den Abschluss von 24 Modernisierungsvereinbarungen
gelang es, die Mängel und Missstände der bestehenden Bausubstanz größtenteils zu
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Bild links:
Die umgestaltete Mühlgasse

beheben und die Wohnfunktion des Stadtkerns auf einem hohen Niveau zu stabilisieren.
Selbstverständlich standen die Belange des Denkmalschutzes immer im Vordergrund
ohne dabei die Ansprüche an zeitgemäßes Wohnen und Leben zu vernachlässigen. Als
herausragende Beispiele können die Modernisierung des Gebäudes Ostergasse 19, des
sogenannten Weingärtnerhauses, sowie die Sanierung und Umnutzung des Ensembles
Wettegasse 5-11 genannt werden.

»» Der Grundsatz der erhaltenden Erneuerung wurde von den Stadt- und Sanierungsverant-

Bild Mitte:
Wettegasse 5-11 - Beispielhafte
Modernisierung unter Wahrung
der historischen Bausubstanz
Bild rechts:
Steigerung der Wohnqualität
durch Wohnumfeldgestaltung
in der Wettegasse

wortlichen auch in dieser städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme hochgehalten. Lediglich wenn die Situation entweder aufgrund der maroden Bausubstanz oder wegen starker
Nutzungskonflikte nicht mehr tragbar war, wurde ein Abbruch sowie eine Neuordnung
und Neubebauung in Betracht gezogen. Durch die Realisierung von insgesamt sechs
Projekten gelang die Entstehung neuen und zeitgemäßen Wohnraums.
Die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen hat zu förderfähigen Ausgaben in Höhe
von rund 2,76 Mio. € geführt. Durch Einnahmen aus Grundstückserlösen und Wertansätzen
in Höhe von 310.000 € beläuft sich die Summe der zuwendungsfähigen Kosten auf rund
2,45 Mio. €. Die Stadt förderte die Maßnahmen mit rund 980.000 € und wurde mit einer
Landesfinanzhilfe in Höhe von rund 1,47 Mio. € unterstützt.
Durch die Aufwertung der öffentlichen Freiräume, die Modernisierung der vorhandenen
Bausubstanz und die Neuordnung von Grundstücken haben es die Stadt- und Sanierungsverantwortlichen geschafft, die seinerzeit vorherrschenden Segregationserscheinungen umzukehren. Auf diese Weise gelang es nicht nur, die geschichtsträchtige Bausubstanz der östlichen
Innenstadt aufzuwerten, sondern auch die vielfältigen Stadträume wieder erlebbar zu machen
und dem öffentlichen Raum seine Bedeutung als Ort des Miteinanders, des Verweilens und
der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zurückzugeben.
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Bild links:
Lageplan Sanierungsgebiet

Esslinger Tor

Bild Mitte:
Kirchplatz 2 - Tiefgreifende
Erneuerung nach erfolgreichem
Interessentenauswahlverfahren

Als einem der wichtigsten Zugänge zur historischen Altstadt kommt dem Esslinger Tor seit jeher
eine sehr wichtige Funktion und städtebauliche Bedeutung zu. In jüngerer Zeit war von dieser
wichtigen Schlüsselfunktion jedoch nicht viel zu sehen: Die heruntergekommene Bausubstanz
war dem Verfall nahe, die Freiflächen frei von jeglicher Gestaltung und Aufenthaltsqualität.

Bild rechts:
Wettbewerbssieger beim
städtebaulichen Wettbewerb
„Neuordnung Esslinger Tor“

Zur Verbesserung dieser Situation lobte die Stadt Markgröningen im Oktober 2002 einen
städtebaulichen Ideenwettbewerb aus, dessen Ergebnisse die offensichtlichen Missstände
bestätigten und das Esslinger Tor verstärkt in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit rückten.
Schnell wurde klar, dass die Umsetzung der Planung, die als Sieger aus dem Wettbewerb
hervorging, nicht im Rahmen des noch laufenden Sanierungsgebietes „Stadtkern III“ umgesetzt werden konnte. Auch die Fördermittelgeber waren derselben Meinung. So erfolgte im
„Stadtkern III“ die Teilaufhebung der Sanierungssatzung für den Bereich des nachfolgenden
Sanierungsgebietes sowie die Aufnahme des „Esslinger Tors“ in das Landessanierungsprogramm im Jahr 2004. Die förmliche Festlegung des 1,8 ha großen Sanierungsgebietes trat am
23.12.2004 in Kraft, es folgten vier Gebietserweiterungen.
Im Laufe des Verfahrens wurde das Sanierungskonzept mehrfach überdacht, modifiziert und
ergänzt. Fast ebenso oft wurden die Hoffnungen auf einen entscheidenden Fortschritt durch
die mangelnde Mitwirkungsbereitschaft der relevanten Eigentümer gedämpft. Dennoch konnte
die Stadt Markgröningen entscheidende Sanierungserfolge erzielen:

»» Bereits im Jahr 2005 begann die Stadt ihre Bemühungen auf eine mögliche Quartiersneuordnung im Bereich des Küfergässles zu konzentrieren. Doch erst im Jahr 2011 gelang es
der Stadt, das Gebäude Küfergässle 5 zu erwerben und mit dem Eigentümer der Gebäude Küfergässle 1 und 3 einen Vertrag über die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen
zu schließen, sodass die baufälligen Gebäude in der Folgezeit abgebrochen werden
konnten. Im Jahr 2014 wurde die Neugestaltung des Küfergässles und der angrenzenden
Freiflächen fertiggestellt.
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»» Mit dem Erwerb und dem Abbruch der Schmalen Gasse 2 und 4 fand eine Teilneuord-

Bild Mitte und rechts:
Entwicklung und Neubebauung
der freigewordenen Fläche am
Unteren Tor

nung im Quartier statt. Während der Hausplatz Schmale Gasse 4 an einen privaten
Investor veräußert werden soll, dienen die Restflächen derzeit als Parkplatz.

»» Als gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Modernisierung im Bestand ist das Gebäude
Kirchplatz 2 zu benennen. Für die Sanierung des Anwesens wurde im Rahmen eines Interessentenauswahlverfahrens ein kompetenter und engagierter Investor gefunden, der das
städtebaulich und baugeschichtlich äußerst bedeutsame Gebäude beispielhaft mit neuem
Leben erfüllt hat.

»» Einen beachtenswerten Erfolg stellt die Neuordnung des Quartiers um das Untere Tor
dar. Hier mündete eine langwierige Planungs- und Abstimmungsphase in ein letztendlich
erfolgreiches Interessentenauswahlverfahren. Das Ergebnis: ein leistungsfähiger Einzelhandel und ein modernes Ärztehaus.
Im Durchführungszeitraum der Jahre 2004 bis 2015 sind vom Regierungspräsidium Stuttgart
Kosten in Höhe von 946.000 € als zuwendungsfähig anerkannt worden und nach Abzug
der Einnahmen aus Grundstückserlösen und Wertansätzen in Höhe von rund 23.000 € eine
Landesfinanzhilfe in Höhe von insgesamt 476.000 € bewilligt worden.
Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen und der verzeichneten Rückschläge kann die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Esslinger Tor“ nicht nur ein paar durchaus vorzeigbare Erfolge vorweisen. Sie besitzt auch eine „Trittstein-Funktion“ für das nachfolgende städtebauliche
Erneuerungsgebiet „Stadtkern V“ – viele Themen, die hier diskutiert wurden, haben Einfluss
auf die Maßnahmenkonzeption des „Stadtkern V“.
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Bild links:
Lageplan Sanierungsgebiet

Stadtkern V

Bild rechts:
Herrliche Fachwerkfassaden
am historischen Marktplatz,
dem Mittelpunkt des öffentlichen Lebens

Der „Stadtkern V“ kann als eine Fortsetzung der vier vorangegangenen städtebaulichen
Erneuerungsmaßnahmen angesehen werden und erstreckt sich auf den historischen Stadtkern
mit Markt- und Kirchplatz sowie weitläufigen angrenzenden Bereichen rund um die Oster-,
Kirch- und Badgasse.
Obwohl der Bereich weitgehend von den vorangegangenen Sanierungsmaßnahmen abgedeckt wurde, kristallisierten sich in den letzten Jahren immer deutlicher neue strukturelle
Probleme heraus: Wachsende Leerstände in Einzelhandel und Kleingewerbe sowie eine mangelnde Investitionsbereitschaft der Eigentümer deuteten einen bevorstehenden Abwärtstrend
an. Ohne ein offensives Entgegensteuern der Stadtverantwortlichen würden dem historischen
Stadtkern der Funktionsverlust der Versorgungsinfrastruktur, wachsende Missstände in der Bausubstanz und eine drastische Verschlechterung der Wohn- und Aufenthaltsqualität drohen.
So wurde die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern V“ nach einer umfassenden
Vorbereitungs- und Planungsphase mit Bescheid des Regierungspräsidium Stuttgart vom
16.03.2015 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und vorerst mit einem Förderrahmen in Höhe von 1,0 Mio. € ausgestattet. Die Satzung zur förmlichen Festlegung des 5,1
ha großen Sanierungsgebietes trat mit Bekanntmachung vom 08.04.2016 in Kraft. Es folgte
eine punktuelle Erweiterung.
Seitdem wurde die geplante Maßnahmenkonzeption stetig präzisiert und weiterentwickelt –
immer das Ziel vor Augen, die historische Altstadt als ein äußerst wichtiges Kulturgut und als
einen zentralen städtischen Bereich des öffentlichen Lebens zu sichern und weiterzuentwickeln.
So ist es der Stadt Markgröningen bis heute bereits gelungen, wichtige Maßnahmen anzustoßen und erste Sanierungserfolge zu verzeichnen:

»» Die Verbesserung der Wohnqualität stellt einen wichtigen Bestandteil der Sanierungskonzeption dar. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass bereits mit zahlreichen Eigentümern
Gespräche geführt und eine Reihe von Modernisierungsvereinbarungen geschlossen
wurden.
Um auch Eigentümer zu unterstützen, die den Anforderungen der Stadtsanierung nicht
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nachkommen können, hat die Stadt Markgröningen das „Städtische Förderprogramm zur
Stadtbildpflege“ beschlossen. Die zu 100% aus städtischen Mitteln finanzierten Zuschüsse
kommen Maßnahmen zugute, die zur Steigerung der Attraktivität der Altstadt beitragen.

»» Die Umgestaltung des Parkplatzes am Schnelltörle befindet sich bereits in der Umsetzung
und soll im Frühsommer 2017 fertiggestellt werden. Mit dieser Maßnahme geht nicht nur
die Schaffung von Stellplätzen einher, auch das Stadtbild und der Zugang zur Altstadt
erfahren eine bedeutende Aufwertung. Zu dem werden die Situation und die Sicherheit
für Fußgänger und Radfahrer wesentlich verbessert.

»» Eine tragende Säule der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern V“ bildet
die geplante Neugestaltung des Marktplatzes als das Herz der historischen Altstadt.
In Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Nahwärmenetzes werden aktuell
konkrete Planungsvarianten für eine barrierefreie Platzgestaltung erarbeitet. Denn neben
dem Thema Energie und Umweltschutz nimmt der demografische Wandel einen hohen
Stellenwert ein.
Zur Wiederherstellung einer eigenständigen, attraktiven und tragfähigen Dienstleistungs- und
Versorgungsinfrastruktur sowie der Funktion des historischen Stadtkerns als traditionelle
Haupteinkaufszone ist zum einen die Schaffung attraktiver Zugänge zur Ostergasse als
Haupteinkaufslage geplant. Zum anderen wird die Umgestaltung des Ostertors erfolgen, dem
auch im Hinblick auf die aktuell im Umbau befindliche Bahnhofstraße eine tragende Rolle
zukommt.
Dank der erfreulichen Mitwirkungs- und Investitionsbereitschaft der privaten Eigentümer
gelang der Stadt Markgröningen ein „Bilderbuchstart“. Doch auch wenn die städtebauliche
Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern V“ in einigen Jahren erfolgreich abgeschlossen sein wird,
muss Markgröningen weiter daran arbeiten, die historische Innenstadt als das „Herz“ der
Stadt nachhaltig zu stärken und zu entwickeln. Dabei gilt es, aus den in den letzten 40 Jahren
gewonnenen Erfahrungen zu lernen und sich Neuem zu öffnen, wenn dieses Ziel erreicht
werden soll.
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