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Protokoll zur Sitzung der AG HWS/Stöckachplatz –  
Planungsfortschritt der neuen Gebäude an der Hackstraße 2 

Vom 18.07.2022, 18:30 – 20:00 Uhr  
Heilandskirche in der Sickstraße 37, 70190 Stuttgart 

Tagesordnung 

1) INFORMATIONEN ZUM BAUFORTSCHRITT 

2) STEG VOM NEUBAU ZUR ELSE-KIENLE-STAFFEL 

3) FRAGEN UND DISKUSSION 

 

Informationen zum Baufortschritt 

Christoph Brückner, SWSG 

Christoph Brückner von der SWSG stellt sich zu Beginn kurz vor. Er ist seit Februar 2022 neu zum Projekt-
team gestoßen und betreut seitdem das Projekt an der Hackstraße 2. Anschließend gibt Herr Brückner 
einen Überblick zum Baufortschritt.  

Das Projekt befindet sich momentan in der Ausführungsplanung, welche vom Architekturbüro harris + 
kurrle bearbeitet wird. Außerdem werden die Ausschreibungsunterlagen für den Gewerbe-Rohbau sowie 
ein Abdichtungskonzept erstellt. Dabei ist anzumerken, dass man sich zeitgleich noch in der Genehmi-
gungsplanung befindet. Der Bauantrag wurde im September 2021 eingereicht und die SWSG ist noch im 
regen Austausch mit dem zuständigen Amt zu Detailplanungen, d.h. es gibt zurzeit noch Verzögerungen 
im Genehmigungsprozess. Dadurch wird noch etwas Vorlauf für den Beginn der Rohbauarbeiten benö-
tigt. Der für Oktober / November 2022 geplante Baubeginn verzögert sich damit voraussichtlich bis Feb-
ruar 2023. Dementsprechend verzögert sich auch die Fertigstellung, statt April 2024 wird nun von Ende 
2024 / Anfang 2025 ausgegangen. Die Verzögerungen ergeben sich dabei auch durch höhere Material-
preise und kapazitive Probleme sowohl hinsichtlich der Materialien als auch des Personals. Auch uner-
wartete Probleme beim Rückbau in Form von asbesthaltigen Dichtungsmaterialien in den Dächern sorg-
ten für Verzögerungen. ,,Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir schnell bauen und gut bauen“ stellt 
Herr Brückner heraus.  

Man sei außerdem wöchentlich auf der Baustelle, hole alle aktuellen Informationen ein und stehe auch 
im regelmäßigen Kontakt mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Die Firma Fischer hat sehr gute Ar-
beit beim Rückbau geleistet, die Baugrube weist nicht mehr viel Restarbeiten auf. Der Untergrund wird 
noch mit besonderen Tragschichten versehen, damit er bis zum Beginn der Rohbauarbeiten benutzbar 
bleibt und wird aller Voraussicht nach noch im Juli fertig sein.  

Als letzten Punkt spricht Herr Brückner den geplanten Vollsortimenter im Erdgeschoss des Neubaus an. 
Zu diesem Zeitpunkt könne man aus rechtlichen Gründen nicht viel sagen, es sei aber alles so gut wie in 
trockenen Tüchern. Im Eingangsbereich des Vollsortimenters ist eine Bäckereifiliale geplant. 

 

 

Steg vom Neubau zur Else-Kienle-Staffel 

Joel Harris, Architekturbüro harris + kurrle 

Joel Harris vom Architekturbüro harris + kurrle stellt den geplanten Steg vom Neubau zur Else-Kienle-Staf-
fel vor.  

Die Else-Kienle-Staffel wird in dem Zuge umverlegt und erneuert. Der Übergang zur Staffel unter dem Steg 
am Hang wird durch eine zusätzliche Stützwand aus Spitzbeton begrünbar sein. Der obere Bereich, der 
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Übergang zur Staffel, kann aus statischen Gründen keine große Last tragen, daher wurde der Steg mit ei-
nem tragenden Fuß konzipiert. Dieser leitet die Hauptlast weiter. Herr Harris stellt anschließend drei Vari-
anten des Fußes vor. Der Fuß war am Anfang sehr massiv, daher hat man mit der Geometrie gespielt, auch 
mit Blick auf die Aussicht aus dem danebenliegenden Kindergarten. Dadurch ist der Fuß mittlerweile als 
quasi begehbare Skulptur mit ausgeschnittenen Kreisen konzipiert, durch die die Kinder auch klettern kön-
nen.  

Durch den darunterliegenden Kindergarten kommt auch der Frage nach Schutzeinrichtungen, z.B. gegen 
geworfene Gegenstände, eine hohe Bedeutung zu. Auch hierfür hatte man zuerst mehrere Varianten im 
Sinn: hohe Wände, ein Dach mit Stahlnetz oder ein komplett überdachter Steg. Entschieden hat man sich 
für die erste Variante. Der Kindergarten wurde allgemein immer mehr zum leitenden Thema der Entwurfs-
ideen, sodass auch die Wände des Stegs mit ausgeschnittenen Kreisformen versehen sind, welche zum 
Schutz wieder mit einem feinen Edelstahlnetz gefüllt sind. Weiter steckt in den Entwurf die Idee, den Steg 
als unabhängiges, alleinstehendes Objekt, losgelöst vom Neubau und der Umgebung, zu konzipieren.  

Im Laufe der Konzipierung wurde außerdem der Fuß weiter nach vorne verschoben, sodass er die Gesamt-
last des Stegs alleine tragen kann. Der Fuß war ursprünglich auch als zweigeteilte Stütze konzipiert, hat 
sich im Laufe der Entwicklung aber zu einem zusammenhängenden Kasten entwickelt. Dadurch können die 
Kinder die Skulptur quasi von allen Seiten begehen. Daraus folgt auch zwangsweise Beton als zu verwen-
dendes Material, da z.B. Stahl viel zu weich wäre, um das Gewicht des Stegs zu tragen und den Statischen 
Anforderungen zu genügen.  

Auf dem Steg selbst findet man drei flache und unterschiedlich lange Zwischenebenen, die Treppen sind 
zweigeteilt für normale Fußgänger sowie für Personen mit Kinderwägen und Fahrrädern. Die Beleuchtung 
des Stegs ist versteckt in den Hangläufen und beleuchtet auch den Boden.  
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Fragen und Diskussion 

 

Im Erdgeschoss ist ein Vollsortimenter mit Bäckerei im Eingang geplant, wie sieht es mit der bereits be-
stehenden Bäckerei „Hafendörfer“ aus? Es sollte ein Verdrängungswettbewerb vermieden werden. 

- Heutzutage ist es üblich, dass Vollsortimenter eine integrierte Bäckerei anbieten. Am Ostend-
platz hat die Rewe GmbH ebenfalls eine Bäckerei im Eingang, wodurch an dieser Stelle kein Ver-
drängungswettbewerb zu den Bäckereien in der Umgebung entstanden ist, da alleinstehende Bä-
ckereien vor allem durch ihr breiteres Angebot überzeugen. Evtl. kann aber auch über eine Ver-
mittlung zwischen der Bäckerei Hafendörfer und dem Vollsortimenter angedacht werden. 
 

Wer ist zuständig für die Änderung der Fenster? 

- Es gab zu Beginn verschiedene Fassadenvarianten, unter denen eine noch strengere Rasterung 
der Fenster zu finden war. Auf Anregung aus der Bürgerschaft wurde die Rasterung bereits zum 
Teil durch die neuen, bewegbaren Holzläden aufgehoben. Die letztliche Variante wurde von den 
Architekten ausgewählt. 
 

Wieso wurde die geplante Quartiersgarage gestrichen? 

- Die zu bebauende Fläche ist begrenzt. In die Tiefe ist nun nur noch eine Tiefgaragen-Ebene vor-
gesehen, statt ursprünglich geplanten zwei Ebenen. Diese sind aufgrund des Grundwasserschut-
zes nicht umsetzbar. Selbst wenn das Grundwasser dadurch nicht gefährdet wäre, würden auf-
grund der benötigten Abfahrrampe in die zweite Ebene und der begrenzten Fläche nicht viel 
extra Stellplätze gewonnen werden. Insgesamt sind die Standortgegebenheiten nicht gut geeig-
net für eine zweite Tiefgagragenebene. Vertraglich vorgesehen waren 22 Stellplätze, diese wer-
den auch in einer Ebene erfüllt. 
 

Wieso wurden die Wohnungen von 40 auf 28 Einheiten reduziert? 

- 12 Wohnungen wurden an das Raphaelhaus vergeben, diese sind bei den 40 Einheiten einge-
rechnet.  
 

Wie kommt die lange Pause zwischen der Fertigstellung des Spezialtiefbau und dem Beginn der Roh-
bauarbeiten zustande? 

- Der Bauantrag wurde zwar rechtzeitig eingereicht, aber das zuständige Amt hat zurzeit zu viele 
zu bearbeitende Fälle, dadurch kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.  
 

Was ist mit dem Gebäude über der Baustelle? 

- Das Gebäude wird entkernt und anschließend werden Wohnungen errichtet und angeboten. 
 

Wie ist der Baustellenzugang für das Gebäude oberhalb der Hackstraße 2 geregelt? 

- In dem Gelände ist keine Baustraße möglich. Voraussichtlich wird ein hoher Kran von der Land-
hausstraße aus mit einem noch größeren Bewegkran in das Gelände gesetzt, welcher dann die 
Baulogistik abwickeln kann. Das ist heutzutage keine große, bautechnische Herausforderung 
mehr. 
 

Gehören die geplanten 22 Parkplätze zum Parkraummanagement? 

- Nein, diese werden von der SWSG vermietet. 
 

Was ist dann mit den Parkplätzen für die Anwohner? 



  

 

  

AG HWS/STÖCKACHPLATZ           4 

- Die Anwohner haben eigene Angebote zum Parken, die 22 Parkplätze, die vermietet werden, er-
setzen die Plätze, die auf dem Stöckachplatz verloren gehen. 
 

In der Bürgerbeteiligung war immer gefordert, dass die wegfallenden Plätze durch öffentlich zugängli-
che Parkplätze ersetzt werden. Wieso ist der Ersatz nicht öffentlich zugänglich geplant? 

- An dieser Stelle wird auf die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe Stöckachplatz & HWS verwiesen. In 
der das Thema Tiefgarage ausführlicher behandelt wurde.  

- Es wird einen Ersatz für die 22 Parkplätze vom Stöckachplatz geben, dies ist vertraglich festgehal-
ten. Die genauen Konditionen für die Vermietung der Parkplätze wird derzeit erarbeitet.  

- Die SWSG betont, dass es in Ihrem Interesse ist, eine gute Lösung für die Anwohner:innen und 
Einzelhändler:innen vor Ort zu finden. 
 

Ist es möglich den Übergang des Stegs zum Neubau flüssiger, z.B. spitz auslaufend zu gestalten? Mo-
mentan hört dieser ziemlich abrupt auf.  

- Es wäre möglich, aber der Betreiber des Stegs, das Tiefbauamt, möchte das der Steg unabhängig 
von der Umgebung gebaut wird, da man davon ausgeht, dass der Steg auf lange Sicht länger be-
stehen wird als die umgebenden Bauten.  
 

Wie ist aktuell die Planung für den Park der Else-Kienle-Staffel? 

- In Planung mit dem Stadtplanungsamt und dem Bezirksbeirat ist bis jetzt eine noch relativ rohe 
Variante entstanden, die aufgreifen soll, was schon da ist und darauf aufbauend weiter gestaltet 
werden soll. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Beschluss zu den Planungskosten be-
sprochen und anschließend kann im August / September 2022 die Planung in Auftrag gegeben 
werden. 
 

Wird der Spitzbeton am Steg begrünt? 

- Nicht der Spitzbeton direkt, der Zwischenraum zwischen Stützmauer und Hang wird mir Erde auf-
gefüllt und kann so begrünt werden. 

 

Protokoll: Klara Köberle (DIALOG BASIS) 


