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,,Wir starten nicht bei Null"
Auitakfveranstaltung zur Sanierung der Ortsmitte von Grötzimgen I Zwölf llandlungsfelder
Von unserer Mitarbeiterin
Andröe Störk

Mit einem Spaziergang durch den historischen Ortskern haben die Grötzinger die Sanierung ihrer Stadtteilmitte
angegangen. Fast 100 Bürger folgten dabei den Ausführungen des Stadtplaners
Thomas Sippel. Gestartet ist die bunte
T?uppe am Rathausplatz und hat die
zwölf Handlungsfelder, wie Sippel die
Kernpunkte der geplanten Sanierung
genannt hat, in Augenschein genommen.

Vor allem sind der Verkehr und die

Parkplatzsituation in der Ortsmitte vom
Rathaus über das Unterviertel und
Oberuiertel, die Schultheiß Kiefer Straße, die Schustergasse und die Nidda-

1 327 Einwohner auf
22 Hektar Projektgebiet

ein Problem, dessen sich "der
Stadtplaner annehmen wollen.
Bereits 2015 hat es mit den Bürgern ein
Idee-Caf6 gegeben um ein erstes Bild
von den Wünschen und Anregungen für
die Veränderungen in der OrtSmitte zu
bekommen. 2016 sind dann diese Ideen
straße

in einer Zukunftswerkstatt

aufgenom-

men und mit der Öffentlichkeit diskutiert worden. Im Anschluss daran haben
drei Planerteams konkrete Perspektiven
der räumlichen Entwicklung entworfen.
Die Ortsmitte von Grötzingen ist geprägt von alter Bausubstanz. Innenhöfe,
Fachwerkhäuser, der Mühlenkanal neben der Pfinz und die Plätze wie Niddaplatz, Rathausplatz oder Laubplatz be-

finden sich in dem geplanten Sanierungsgebiet. Sippel war ausgestattet mit
Klemmbrett und seineri Team einige
Tage in dem Gebiet unterw€gs, um eine
Bestandsaufnahme zu machen. ,,Ich bin
d.abei von vielen Anwohnern angespror.lrovr
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VOR DER UMGESTALTUNG steht der Niddaplatz. Gehen die Vorstellungen, die
Erfüttung, dann bekommt das Malerdorf mehr als einen neuen Anstrieh.

tenden Untersuchungen stellte Sippel
nach dem Rundgang in der Begegnungsstätte Grötzingen vor. Besonders interessant war ein Stadtplan aus dem Jahr
1909 der auf das Gebiet überblendet
wurde und aufzeigte, dass es nicht alIzu
große Veränderungen in der historischen

Mitte gegeben qrrhat.
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in Grötzingen jetzt weiter konkretisiert werden, in

Jasmin Gustain vom Stadtplanungsamt erklärte den Anwohnern, wie sie
von den Fördermöglichkeiten des Sanie-

rungsprogramm als Privatnutzer profitieren können. Allerdings bewirbt sich
die Stadt erst im Herbst für das Städtebauliche Erneuerungsprogramm, und es

ist nicht sicher ob das Sanierungsgebiet
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streben. Über 60 Prozent davon haben
Interesse an ZuscItüssen.

Am konkretesten ist Harald Dürr vom
Gartenbauamt in seinen Ausführungen
zrrrn Mühlenkanal geworden. Der Mühlenkanal, der einst vom Wasser der Pfinz
gespeist wurde und eine Mühle antrieb,
liegt heute tiocken. ,,Der Mühlenkanal
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Von unserer Mitarbeiterin
Andröe Störk

Mit einem Spaziergang durch den his-

torischen Ortskern haben die Grötzinger die Sanierung ihrer Stadtteilmitte
angegangen. Fast 100 Bürger folgten dabei den Ausführungen des Stadtplaners
Thomas Sippel. Gestartet ist die bunte
T?uppe am Rathausplatz und hat die
zwölf Handlungsfelder, wie Sippel die
Kernpunkte der geplanten Sanierung
genannt hat, in Augenschein genommen.

Vor allem sind der Verkehr und die

Parkplatzsituation in der Ortsmitte vom
Rathaus über das Unterviertel und
Oberviertel, die Schultheiß Kiefer Straße, die Schustergasse und die Nidda-

1 327 Einwohner auf
22 Hektar Projektgebiet

ein Problem, dessen sich "der
Stadtplaner annehmen wollen.
Bereits 2015 hat es mit den Bürgern ein
straße

trdee-Caf6 gegeben

um ein erstts Bild

von den Wünschen und Anregungen für
die Veränderungen in der Ortsmitte zu
bekommen. 2016 sind dann diese Ideen

in einer Zukunftswerkstatt aufgenommen und mit der Öffenttichkeit disku-

tiert word.en. Im Anschluss daran haben
drei Planerteams konkrete Perspektiven
der räumlichen Entwicklung entworfen.

Die Ortsmitte von Grötzingen ist geprägt von alter Bausubstanz. Innenhöfe,
Fachwerkhäuser, der Mühlenkanal neben der Pfinz und die Plätze wie Niddaplatz, Rathausplatz oder Laubplatz be-

finden sich in dem geplanten Sanierungsgebiet. Sippel war ausgestattet mit
Klemmbrett und seinem Team einige
Tage in dem Gebiet unterw€gs, um eine
Bestandsaufnahme zu machen. ,,Ich bin
dabei von vielen Anwohnern angesprochen worden. Manche haben uns ihre Innenhöfe gezeigt, Problem angesprochen
und wir sind sehr positiv aufgenommen
worden", sagte

er.

Es sind 1327 Einwohner auf dem

22

Hektar großen Untersuchungsgebiet betroffen. 346 Gebäude und 661 Wohnungen umfasst das Areal. I)iese vorberei-

VOR DER UMGESTALTUNG steht der Niddaplatz. Gehen die Vorsteltungen, die in Grötzingen jetzt weiter konkretisiert werden, in
Ertüilung, dann bekommt das Malerdort mehr als eiien neuen Anstrich.
Fotg: jodo

tenden Untersuchungen stellte Sippel
nach dem Rundgang in der Begegnungsstätte Grötzingen vor. Besonders interessant war ein Stadtplan aus dem Jahr

1909 der auf das Gebiet überblendet
wurde und aufzer"gte, dass es nicht alIzu
große Veränderungen in der historischen
Mitte gegeben hat. ,,Wir fangen hier
nicht bei Null an", meinte Sippel und
verwies d abei auf den bereits sanierten
Rathausplatz. Das immer noch verhüllte
Ratsgebäude, das seit Juni 2016 saniert
wird, wohl noch ein Jahr ganze unter der

Verhüllung bleiben, da während der
llmbaumaßnahmen unvorhergesehene
Arbeiten hinzugekommen sind.

Jasmin Gustain vom Stadtplanungsamt erklärte den Anwohnern, wie sie
von den Fördermöglichkeiten des Sanierungsprogramm als Privatnutzer profitieren können. Allerdings bewirbt sich
die Stadt erst im Herbst für das Städtebauliche Erneuerungsprogramm, und es

ist nicht sicher ob das Sanierungsgebiet
vom Land in die Projektliste aufgenommen wird. ,,Wenn es dieses Jahr nicht
klappt, dann werden wif es im nächsten
Jahr wieder' versuchen", meinte Gus-

tain. Das Interesse der Eigentümer ist
dabei groß. Bei einer Umfrage haben 40
Prozent der Befragten angegeben dass
sie eine Modernisierung/Sanierung an-

streben. Über 60 Prozent davon haben
Interesse an ZuscItüssen.

Am konkretesten ist Harald Dürr vom
Gartenbauamt in seinen Ausführungen
zum Mühlenkanal geworden. Der Mühlenkanal, der einst vom Wasser der Pfinz
gespeist wurde und eine Mühle antrieb,
liegt heute tiocken. ,,Der Mühlenkanal
lässt sich auch schwer wieder mit Wasser füllen. Das Wehr in der Pfinz ist bereits abgebaut, so dass die Sohlenhöhe

nicht mehr vorhanden ist" erklärte
Dürr. Mit

d.er Neugestaltung der

Pfinz-

sohle solle noch 20LB begonnen werden,

wenn das

Planfeststellungsverfahren

abgeschlossen sei.

