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Protokoll zur Sitzung der AG Verkehr –  
Planungsfortschritt zum Heilandsplatz 

Vom 07.07.2022, 19:00 – 20:30 Uhr  
GWA in der Metzstraße 26, 70190 Stuttgart 

Informationen zum Baufortschritt, Fabian Sachmann, Robin Renner und Miriam Schwarz, Amt für 
Stadtplanung und Wohnen 

Fabian Sachmann vom Amt für Stadtplanung und Wohnen stellt einen ersten Entwurf zur Gestaltung des 

Heilandsplatzes vor. Ziel ist es, den Platz aufenthaltsfreundlicher und verkehrsberuhigt zu gestalten. Der 

bisherige Kreisverkehr ist deutlich breiter als notwendig und die Mitte des Platzes ist schwer erreichbar. 

Die verschiedenen Varianten aus der Bürgerbeteiligung wurden vom Amt für Stadtplanung und Wohnen 

hinsichtlich der Anforderungen an den Platz geprüft.  
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Fußverkehre 

Ein wichtiges Ziel der Neugestaltung des Heilandplatzes ist die Stärkung der Fußverkehre, dazu wurden die 

Sichtachsen an den Fußgängerüberwegen, wo nötig, erweitert. Es soll nun ein Kreisverkehr entstehen, der 

an allen Zufahrten einen Fußgängerüberweg bietet und die Innenfläche des Kreisverkehrs soll vergrößert 

werden. Dadurch ergeben sich für die Innenfläche ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Fußgänger-

querung rückt in der vorgestellten Planung deutlich näher an die Mitte des Kreisverkehrs. Dadurch entste-

hen für Fußgänger deutlich kürzere Wegebeziehungen.  

Parkplätze 

Die gelb markierten Bereiche in der Abbildung stellen die Flächen dar, die durch die Reduzierung der Fahr-

bahnbreite und den Wegfall von Parkplätzen, als zusätzliche Grünfläche gewonnen werden können. Dafür 

fallen jedoch 23 Parkplätze weg. Es wird geprüft, ob die Streichung aller 23 Parkplätze notwendig ist oder 

ob einzelne Parkplätze erhalten werden können.  

Fahrbahnbreite 

Die Straße von der Werderstraße in die Schwarenbergstraße ist eine Landesstraße, die als Vorbehalts-

straße auf Sattelzüge ausgelegt sein muss. Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Kreisverkehr in 

diesem Bereich von einem Sattelschlepper durchfahren werden kann. Dazu müssen bestimmte Schlepp-

kurven realisiert werden und die Fahrbahnbreite ist auf 5 Meter angelegt. Die inneren 1,25 Meter werden 

als Aufpflasterung geplant und die 3,75 Meter außen als asphaltierte Straße. Dadurch entsteht für den 

regulären PKW-Verkehr eine verringerte Fahrbahn und die Einfahrtsgeschwindigkeiten werden mit 30 bzw. 

40 Kmh ebenfalls reduziert, diese beiden Faktoren führen zu einer Reduktion der Durchfahrtsgeschwindig-

keit durch den Kreisverkehr.  

Rahmenplan Stöckach 

Der Platz vor dem zukünftigen EnBW-Areal wird ebenfalls erweitert und es wird geprüft, in wie fern dieser 

bespielt werden kann. Die Bespielung und Betretbarkeit des Heilandsplatzes selbst wird derzeit ebenfalls 

geprüft. Dafür spielt die Breite der Fahrbahn eine wichtige Rolle. Aus Verkehrssicherheitsgründen kann 

kein Fußgängerüberweg zur Mitte des Kreisverkehrs realisiert werden. Die Sichtachsen, die dafür vorge-

schrieben sind können nicht eingehalten werden. Eine Überquerung auf die Mitte des Kreisverkehrs sollte 

für Fußgänger dennoch möglich sein, da mit wenig Verkehr gerechnet wird. Die Autos kommen außerdem 

stoßweise und es ist für die Fußgänger möglich, diese abzuwarten und dann zu queren. 

Begrünung 

Die Bäume auf dem Heilandplatz sollen in vollem Umfang erhalten bleiben. Die Büsche müssen gegebe-

nenfalls für eine bessere Sicht gekürzt werden. Es soll aber die gesamte Grünfläche erhalten und zusätzlich 

außerhalb des Kreisverkehrs eine Begrünung mit niedrigem Bewuchs bis 50 Zentimeter erweitert werden. 

Die Gestaltung der Platzmitte ist noch offen. Angedacht sind bisher Brunnen, Sitzgelegenheiten, Kunst usw. 

Auch der Lichtmasten in der Mitte des Platzes könnte gestalterisch aufgewertet werden.  
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Fragen und Diskussion 

Es wird von der Arbeitsgruppe angemerkt, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung nicht mit der jetzi-

gen Planung übereinstimmen. Die größten Änderungen sind die Zebrastreifen, die neu hinzukommen 

und der Wegfall der Parkplätze. Diese Variante gab es in der Bürgerbeteiligung nicht. Wie ist diese Ver-

änderung zu bewerten? 

- Die U-Varianten wurden hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft. Diese sind aus Gründen der Ver-

kehrssicherheit nicht mit der Vorbehaltsstraße zu vereinbaren. Deshalb wurde nun die Variante 

des Kreisverkehrs weiter ausgearbeitet. Hier lassen sich die Schleppkurven und die Erhaltung des 

Baumbestands gut realisieren und die Sichtachsen für Fußgänger sind ebenfalls am besten reali-

sierbar.  

 

Warum gibt es am Fußgängerüberweg in der Sickstraße eine Verkehrsinsel? 

- Diese besteht bereits und muss auf Grund der Länge der Fußgängerquerung erhalten bleiben.  

 

Welche Parkalternative kann den Anwohnern geboten werden, die bisher am Heilandsplatz geparkt ha-

ben? 

- Es ist klar, dass für die Aufwertung des Platzes Parkplätzen entfallen. Die Stadt hat aber vor das 

Gebäude 50 im EnBW-Areal zu kaufen und dort eine Quartiersgarage zu realisieren. Die darüber-

liegende Turnhalle soll erhalten bleiben und benötigt von den 200 zur Verfügung stehenden Park-

plätzen ca. 45, die weiteren 155 Parkplätze könnten als Quartiersgarage genutzt werden. Derzeit 

befindet sich die Stadt noch in Verhandlungen, aber es ist das klare Ziel, dort Ausgleichsparkplätze 

anbieten zu können. Der Parkdruck im Quartier ist auch der Stadt bekannt.  

 

Wie wird die Begrünung gestaltet? 

- Wie das genaue Gestaltungskonzept inklusive der Grünflächen aussieht, ist noch offen. Dazu wird 

es im weiteren Verlauf Detailplanungen geben, die auch die Wünsche aus der Bürgerschaft auf-

greifen.  

 

Wie ist der Fahrradverkehr im neuen Kreisverkehr eingeplant? 

- Die Planung des Fahrradverkehrs erfolgt in Form einer Gesamtplanung. Die Radroute 41 kann dazu 

im gesamten in der Arbeitsgruppe vorgestellt werden. Diese führt von der Werderstraße in die 

Schwarenbergstraße. Das Radkonzept ergibt sich über ergänzenden Planungen an unterschiedli-

chen Stellen im Quartier und darüber hinaus. Das Konzept ist bereits erstellt und wird nun in Teil-

schritten umgesetzt. Für den Heilandsplatz bedeutet das konkret, dass ein Mischverkehr von Fahr-

rad- und PKW-Verkehr angedacht ist. Eine zusätzliche Radspur im Kreisverkehr würde eine Ver-

breiterung von 2,5 Metern erfordern.  

- Es wird von Teilnehmenden vorgeschlagen, dass der Radverkehr auf einer bestimmten Strecke 

doch noch im Park der Villa Berg verlaufen kann. Dies ist bereits im Radkonzept vorgesehen.  
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Fallen für den Umbau am Heilandsplatz hohe Ausgleichszahlungen für die Bewohner an? 

- Es fallen für die Neugestaltung des Heilandsplatzes Ausgleichszahlungen an, diese sind im Verhält-

nis zu den Ausgleichszahlungen für die Villa Berg aber gering. Es werden generell im Quartier Aus-

gleichszahlungen anfallen, darüber wurden alle Eigentümer informiert und auch künftige Käufer 

werden darauf vom Notar aufmerksam gemacht.  

- Konkrete Angaben zur Höhe der Ausgleichzahlungen können im Moment noch nicht gemacht wer-

den. 

 

Wie geht es in der Planung weiter? 

- Es wird nun ein Planungsbüro für die Stufen 1-9 ausgewählt, das die Bürgerwünsche in das Konzept 

einarbeiten. 

- Die Planung wird im nächsten Schritt auch dem Gemeinderat vorgelegt. 

- Ziel ist ein baldiger Baustart, um vor dem Baustart des Stöckachplatzes und des EnBW-Areals mit 

dem Bau fertig zu sein. Derzeit ist ein Baubeginn im Herbst 2023 geplant.  

 

Ergänzend wird von mehreren Mitgliedern der Arbeitsgruppen angemerkt, dass das Verhältnis zwischen 

Kosten und Nutzen kritisch geprüft werden soll, da der Mehrwert durch den Umbau einigen Teilnehmen-

den gering erscheint.  

 

Protokoll: Klara Köberle (DIALOG BASIS) 


