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Corona verstärkt Wunsch nach Wohneigentum
Die Coronapandemie bringt ein steigendes Interesse an
Wohneigentum mit sich. Nach einer Untersuchung von
der Ludwigsburger Bausparkasse Wüstenrot unter den
Eindrücken der Pandemie trägt sich eine große Mehrheit
von 80 Prozent der Mieter unter 45 Jahren mit dem Gedanken, Wohneigentum zu erwerben.
Wie Wüstenrot mitteilt, planen aus dieser Mietergruppe
rund 13 Prozent den Immobilienerwerb im Jahr 2022,
weitere knapp 25 Prozent in den nächsten zwei bis drei
Jahren.
Am häuﬁgsten streben jüngere Mieter Wohneigentum
innerhalb der nächsten vier bis zehn Jahre an, diesen
Zeitraum nannte knapp jeder Dritte. In der Pandemie

verbringen die Menschen mehr Zeit in ihren Wohnungen
und schätzen die Qualität von Eigentum. Eine deutliche
Mehrheit von zwei Dritteln der Befragten, die Wohneigentum erwerben möchten, möchte laut der Wüstenrot-Studie
einen Standort in einer Landgemeinde bis 5000 Einwohner oder in einer kleineren Stadt bis 50 000 Einwohnern
suchen. In eine Großstadt mit über 100 000 Einwohner
zieht es nur knapp jeden fünften. Durch das Homeofﬁce
und weniger Fahrten zum Arbeitsplatz im Büro wird
Wohneigentum im Umland attraktiver. Weil dort die Preise
günstiger sind als im Zentrum der großen Städte, kommt
der Eigentumserwerb für eine größere Zahl an Haushalten
in Betracht. (red)
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55 Wohneinheiten entstehen in der Ortsmitte
von Poppenweiler
Die Bagger sind angerückt, es wurde schon
reichlich Erde bewegt, denn ein neues Wohngebiet mitten in Poppenweiler entsteht auf
privaten und städtischen Grundstücken.
Hier entsteht ein neues Zuhause für Familien,
aber dort ist kein Platz für die ortsansässige
Bäckerei.
In den vergangenen Jahren war bei diesem innerörtlichen Standort nur vom Klopfer-Areal die Rede. Denn Landwirt Werner
Klopfer wollte schon lange sein brachliegendes Anwesen an
der Steinheimer Straße neu überbauen. Und zwar hauptsächlich
mit Wohnungen. Die Stadt wollte sich für dieses innerörtliche
Areal aber die Planungshoheit sichern. Die Absicht: Eine Erschließungsstraße zum Schul- und Sportgelände bauen und
auch noch Flächen für einen Supermarkt oder einen Discounter
vorhalten. Das hatte in der Vergangenheit zu Diskussionen im
Stadtteilausschuss und schließlich zum offenen Streit mit dem
Landwirt geführt.
Klopfer forderte seinerzeit, mit dem Eigentum anderer Leute
sensibler umzugehen. Im Jahre 2017 kam schließlich eine Einigung zustande. Dem Landwirt wurde zugesichert, Wohnungen
bauen zu dürfen, dafür muss er aber der Stadt Flächen für eine
Erschließungsstraße bereitstellen. Das ist mit dem jetzt gültigen
Bebauungsplan „Östlich der Steinheimer Straße“ geschehen.
Klopfer konnte aufatmen, auch wenn das Verfahren noch reichlich Zeit in Anspruch nahm. So hat er nun Grundstücke für drei
Mehrfamilienhäuser an einen Bauträger verkauft und auch
die Stadt steigt laut Baubürgermeisterin Andrea Schwarz im

Sommer in die Vermarktung ihrer Flächen in dem knapp ein
Hektar großen Gebiet ein. Die Erschließung erfolgt über eine
Ringstraße. Die neue Zufahrt von der Steinheimer Straße aus
führt dabei auch zu geplanten Parkplätzen zwischen Sportgelände und Lembergschule. Laut Andrea Schwarz sind hier bis
zu 55 Wohnungen vorgesehen. Realisiert werden sollen Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäuer.
Ende September sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein, dann kann gebaut werden. Andrea Schwarz
sieht vor allem durch die Nähe zu Schul-, Kinder- und Familienzentrum sowie Sportgelände attraktive Wohnmöglichkeiten
vor allem für Familien.
Alles im grünen Bereich also, so könnte man meinen. Das
ist aber nicht ganz der Fall. Denn an der Steinheimer Straße
beﬁndet sich auch die Bäckerei Kleinle, immerhin der letzte
produzierende Nahversorger im Stadtteil. Volker Kleinle ging
in den 90er-Jahren als Dinkelbäcker neue Wege und daraus
hat sich eine Erfolgsgeschichte entwickelt. Er würde gerne
expandieren. Das teilte Kleinle bei einem Bürgergespräch im
Jahre 2019 mit.
Seinerzeit stellte er drei Lösungsvorschläge vor: Den Kauf
eines Grundstücks in der Nähe, auf dem auch Parkplätze entstehen könnten, eine Backstubenerweiterung vor Ort oder aber
ein Grundstück auf dem Klopfer-Areal. Bei allen drei Lösungen
bräuchte Kleinle ein entsprechendes Gelände, das er aber bis
heute nicht hat. Ein Angebot der Stadt schlug er aus. Es handelte sich um ein Grundstück mit Altlasten und ungeklärten
Überfahrtsrechten. Sein Fazit aus den Gesprächen: Man wolle
ihn aus der Ortsmitte raus haben und ins Industriegebiet abschieben. Kleinle ist inzwischen nicht mehr gut auf die Stadt zu
sprechen. Er redet von schlechten Rahmenbedingungen für das
Handwerk. Wobei er noch Glück hat. Sohn und Tochter sind in
den Betrieb eingestiegen.
(AB)

Wohnungsbau in der Ortsmitte von Poppenweiler, Blick von der Hauptstraße aus.
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Im Gebäude an der Ecke Friedrichstraße/Königsallee entstehen 229 Zimmer.
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Foto: Ramona Theiss

Zimmer im Herbst bezugsbereit
Das Studentenwohnheim an der Ecke Königsallee/Friedrichstraße nimmt Form an.
Laut dem Studierendenwerk Stuttgart können
Studierende wahrscheinlich ab dem Wintersemester 2022/23 einziehen.
Die Coronapandemie hat die Nachfrage nach Wohnheimplätzen
gedämpft. Die Online-Lehre an den Hochschulen war ein Grund
dafür. Viele Studierende zogen wieder nach Hause, außerdem
kamen weniger Studierende aus dem Ausland. „Vor allem in
den Sommersemestern 2020 und 2021 hat sich das bemerkbar
gemacht“, so Anita Bauer, Pressesprecherin des Studierendenwerks Stuttgart.
Zum aktuellen Wintersemester sei die Nachfrage nach Wohnplätzen angestiegen. Das Studierendenwerk rechnet damit,
dass zum kommenden Sommersemester alle Wohnplätze in
Ludwigsburg belegt sein werden. Derzeit stünden für das Sommersemester rund 300 Bewerber auf der Warteliste.
Im Wintersemester 2022/23 wird es voraussichtlich mehr Wohnheimplätze für Studierende in Ludwigsburg geben. Denn laut
Bauer soll bis dahin die studentische Wohnanlage an der Ecke
Königsallee/Friedrichstraße bezugsbereit sein.
Verteilt auf fünf Stockwerke wird es im Wohnheim in der Friedrichstraße 229 Wohnplätze in Vierer-, Sechser- und AchterWohngemeinschaften geben. Zwei große Gemeinschaftsräume
im Erdgeschoss und ein begrünter Innenhof sowie ein Fahr-
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radkeller, Außenstellplätze, Lastenfahrräder und eine Fahrradwerkstatt wird es hier zudem geben, teilte Bauer mit. Drei
oberirdische Stellplätze für eine Carsharing-Station sind vorgesehen sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in der
Tiefgarage.
Bisher können sich Studierende noch nicht für die Plätze im
neuen Wohnheim bewerben. Das geht erst, wenn die Wohnanlage im Bewerbungsformular auf der Webseite des Studierendenwerks hinterlegt ist. Wenn alles nach Plan verlaufe, sei eine
Bewerbung wohl ab Mai 2022 möglich, so Anita Bauer.
Rund 100 zusätzliche Zimmer sind in Ludwigsburg in Planung
Das Studierendenwerk Stuttgart betreibt in Ludwigsburg aktuell
zwei studentische Wohnanlagen mit insgesamt 866 Plätzen: Das
Studentendorf Ludwigsburg mit 674Wohnplätzen sowie das
Wohnhaus der Finanzen mit 192 Wohnplätzen.
Doch das Studierendenwerk plant weitere Wohnmöglichkeiten
in Ludwigsburg: Neben dem im Bau beﬁndlichen Wohnheim
in der Friedrichstraße steht der OFD Wohnturm, den das Studierendenwerk im vergangenen Jahr von Vermögen und Bau
übernommen hat.
Sobald die Wohnanlage an der Königsallee fertiggestellt ist,
beginne die Planung für die Sanierung des OFD Wohnturms,
so Anita Bauer. 60 Zimmer für Studierende der Hochschule
für öffentliche Verwaltung und Finanzen sollen dort dann zur
Verfügung stehen.
Eine weitere Anlage in Eglosheim beﬁnde sich aktuell in der
Entwurfsphase und der Vorbereitung für das Baugesuch. Hier
sollen 56 Wohnplätze für Studierende entstehen.
(cars)
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Autofreie Innenhöfe mit großen Platanen
Hinter den Bauten der früheren Jägerhofkaserne entsteht in der Hindenburgstraße
eine neue Wohnwelt. Es sind Miet- und Eigentumswohnungen, die Liste derer, die auf eine
der Wohnungen hoffen, ist jetzt schon lang.
Bis Ende des Jahres sollen die Rohbauten
bezugsfertig sein.
Sechs Häuser entstehen auf dem Gelände der Jägerhofkaserne,
mit 76 Mietwohnungen. Bis das gesamte Areal einschließlich der
alten Kasernengebäude bebaut sind, werden es 161 Wohnungen
sein (siehe Infobox). „Es ist die Nähe zur Innenstadt, zum Blüba,
zum Einkaufszentrum in der Oststraße“, erklärt sich Eckstein
das große Interesse. Mit dem Bauprojekt entsteht in der Oststadt
geradezu ein neues Quartier. Abgeschirmt vom Verkehr an der
Hindenburgstraße wird es ein grünes Viertel, in dem die alten
Platanen mit viel Aufwand erhalten worden sind. Sie wurden für
die Bauzeit ausgegraben und verpﬂanzt und jetzt wieder zurückgeholt. Sie prägen künftig den Platz, wo auch ein Café entstehen
soll, sowie die kleineren Höfe im rückwärtigen Bereich. Worüber
die Nachbarn, die von der Friedrich-Ebert-Straße her direkt am
Baugebiet wohnen, sehr erfreut sind. „Toll, dass da einige Bäume
bei uns stehen bleiben“, sagen sie.
Auch bei der Kaserne kann wieder weitergebaut werden
Anfangs hatten die Anwohner auch etwas zu leiden. Beim Abbruch des hohen Schornsteins aus Backstein, der zum alten Heizwerk gehörte, landeten Staub und Metallteile auf den Balkonen.
Mühe machten der Wohnungsbau auch alte Öltanks, die auf dem
Gelände vergraben waren, später fand man auch in den Kasernengebäuden selbst Schadstoffe, die entsorgt werden mussten.
Während die Neubauten in die Höhe wuchsen, mussten jedoch
die Arbeiten an den Kasernenbauten eingestellt werden. Die Bundesregierung hatte die Förderung vorzeitig eingestellt, jetzt, mit
zwei Monaten Verzögerung, können die historischen Bauten aus

den Jahren 1893/94 umgebaut werden. In ihnen sollen entlang
der Hindenburgstraße Büros unterkommen, an der Jägerhofallee
entstehen Wohnungen. Wie die WBL bedauert, habe dieser Förderstopp leider zu Mehrkosten geführt.
Dennoch: Die Wohnungsbau will ihrem Auftrag der Daseinsvorsorge gerecht werden. „Wohnen soll bezahlbar bleiben“,
betonte Geschäftsführer Andreas Veit beim Richtfest. Obwohl
hochwertig gebaut werde, könne man die Wohnungen zum Preis
von 8,78 Euro pro Quadratmeter anbieten. Im Vergleich dazu
liegen Marktpreise bei 16 Euro und mehr.
Bezahlbarer Wohnraum als Ziel städtischer Politik
Damit es auch bei Neubauten so weitergehen kann, erinnerte er
die anwesenden Landtags- und Bundestagsabgeordneten daran,
dass auch hier die Förderung fortgesetzt werden müsse. „Wenn
da nichts kommt, dann sehe ich schwarz für den sozialen Wohnungsbau“, so Veit. Dass das städtische Tochterunternehmen
für bezahlbaren Wohnraum sorgt, sei ein wichtiges Ziel auch
für die Stadt, bekräftigte Oberbürgermeister Matthias Knecht.
Klar sei auch, dass in Ludwigsburg „der dringend notwendige
Wohnraum geschaffen werden muss“. Knecht verwies auf die
weiteren Bauprojekte in Grünbühl-Sonnenberg, am Gämsenberg beim Schlösslesfeld und an das Gebiet Schauinsland in
Neckarweihingen.
Wo sich an diesem Tag Vertreter aus Gesellschaft und Politik unterhalten und die Handwerker zeigen, dass sie nicht nur
schaffen, sondern auch „tüchtig essen und trinken können“, wie
der Polier beim Richtspruch vom Dach herunterrief, werden auch
künftig Fußgänger das Sagen haben. Das Quartier wird komplett
autofrei, im Untergrund werden 213 Stellplätze in einer Tiefgarage
angeboten. Ein Teil der Plätze ist für Carsharing vorgesehen, die
Tiefgarage wird mit einem intelligenten Parkkonzept ausgestattet,
um die Plätze ﬂexibel belegen zu können.
Bis Ende des Jahres können, so der Plan, die ersten Bewohner
einziehen. Parallel wird an der Kaserne weitergebaut, bei der
die Fassade freigelegt wird und die wie das alte DRK-Gebäude
aufgestockt wird. Dazu werden jeweils die Dächer abgetragen.
Im DRK-Gebäude, das davor die Betriebskantine der dort stationierten Bundeswehr war, wird eine Kita untergebracht.
(hpj)

Richtfest mit vielen Gästen: Auf dem Gelände der früheren Jägerhofkaserne entsteht ein neues Wohnquartier.
Foto: Holm Wolschendorf
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Lob und Kritik für Hochhauspläne
Der Plan eines Investors, in der Oststadt ein
siebenstöckiges Wohn- und Geschäftshaus
zu bauen, ﬁndet unter den Stadträten nicht
nur Befürworter. Zwar gibt eine Mehrheit von
ihnen dem Projekt grünes Licht, die geplante
Höhe lehnen aber mehrere Stadträte ab.
An der Schorndorfer Straße, direkt am Kreisverkehr mit der
Comburgstraße und der Friesenstraße, könnte sich das Gesicht der Oststadt schon bald verändern. Zumindest wenn der
Investor, der das dort gelegene Autohaus mit Wohnhaus und
Werkstatt abreißen und durch Neubauten ersetzen will, seine
Pläne verwirklichen kann. Und danach sieht es aus. Die Stadträte im Bauausschuss haben am Donnerstag mehrheitlich der
Aufstellung eines „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ zugestimmt. Damit kann der Investor nun in die vertiefte Planung
einsteigen – zumindest wenn der Gemeinderat dem Votum aus
dem Bauausschuss folgt.
Lob für neue Einkaufsmöglichkeiten
Wann der Bau tatsächlich beginnen kann und was im Detail
gebaut wird, ist mit der Entscheidung zwar noch nicht in Stein
gemeißelt. Die Richtung lässt sich durch die ersten Skizzen
und Pläne aber klar erkennen: Wie berichtet, sollen statt dem
Autohaus in Zukunft ein drei- bis viergeschossiges sowie ein
siebengeschossiges Wohn- und Geschäftshaus auf dem Areal
stehen. Im Erdgeschoss sind mehrere Läden für den täglichen
Bedarf sowie ein Café und ein Restaurant vorgesehen. Darüber
sind Wohnungen eingeplant.
Anwohner befürchten die Verschattung ihrer Grundstücke,
zunehmenden Autoverkehr sowie Lärmbelästigung durch mögliche Außengastronomie. Diese Sorgen teilt Christine Knoß von
den Grünen nicht. „Das klingt gut“, sagt sie zu den Plänen. Die
kleinteiligen Läden seien ideal für den Einkauf zu Fuß aus den
umliegenden Wohngebieten. „Das ist eine kluge Art, mit Fläche
umzugehen.“ Klug sei es auch, in die Höhe zu bauen und dadurch
Raum für einen kleinen Quartiersplatz zu erhalten. Gegenüber
diesem Projekt sei der geplante Lidl-Neubau in der Oststadt,
bei dem ebenfalls Wohnungen auf den Laden kommen, „ein

hässlicher Klotz, der den Autoverkehr anzieht“. Im Sinne der
Stadtverwaltung möchte Knoß bei dem siebenstöckigen Bau
auch nicht von einem Hochhaus sprechen. Das sei nicht passend.
Sie nannte den Bau ein „höheres Haus“. Die Stadt selbst hat für
das Gebäude sogar den Begriff „städtischer Hochpunkt“ kreiert
(Kommentar). Um den Anwohnern die Furcht zu nehmen, sollte
eine Verschattungsstudie in Auftrag gegeben werden, so Knoß.
Auch Maik Stefan Braumann (CDU) kann dem Projekt viel
abgewinnen. Dieses kleine Nahversorgungszentrum für Oßweil,
die Hartenecker Höhe und das Schlösslesfeld sei eine Chance für
die Stadt, sich sehr gut weiterzuentwickeln.
Lob auch von Andreas Rothacker, Stadtrat der Freien Wähler. Auch er hat bereits kritische Stimmen von Anwohnern vernommen, die gebe es bei derlei Bauvorhaben aber immer. „Wir
brauchen Wohnraum“, lautet sein Hauptargument für die Zustimmung. Wichtig ist in seinen Augen, dass der Gestaltungsbeirat die
Planungen begleitet. Genau das hat die Stadtverwaltung bereits
versprochen.
Kritischer blickt dagegen Margit Liepins (SPD) auf die ganze
Sache. Dass der neue Bau – wie von der Verwaltung beschrieben
– ein „Tor nach Oßweil“ sein soll, kann sie nicht nachvollziehen.
Doch eine andere Sache macht ihr noch größere Sorgen: „Mir
sind die Gebäude zu hoch.“ Die gesamte Schorndorfer Straße
sei von zweigeschossigen Häusern mit Satteldach gesäumt, ein
Siebenstöcker mit Flachdach steche da schon stark heraus, ﬁndet
Liepins, die sich bei der Abstimmung enthielt.
Zwei Stadträte enthalten sich
Genauso machte es der Oßweiler FDP-Stadtrat Jochen Eisele,
der gleich um die Ecke des Geländes wohnt. Grundsätzlich ﬁndet Eisele die Pläne in Ordnung. „Dass etwas gemacht wird, ist
gut.“ Zumal es wegen der Autowerkstatt schon Ärger gegeben
habe, weil dort offenbar auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet wird. Aber auch Eisele ist der Neubau deutlich zu hoch. „Da
müssen mindestens ein bis zwei Stockwerke runter.“ Außerdem
befürchtet er Lärm durch die Außengastro.
Lärmbelästigung prophezeit auch der CDU-Stadtrat Wilfried
Link. Allerdings für die Anwohner auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Die u-förmige Anordnung der Neubauten werfe den
Schall von der Straße nämlich direkt zurück, ist Link überzeugt.
Und auch ihm ist das Gebäude zu hoch. „So kann man das nicht
machen.“ Link lehnt das Projekt daher komplett ab.
(wa)

Gämsenberg: demnächst Baustart
Für das Neubaugebiet am Gämsenberg haben
die Erschließungsarbeiten begonnen.
Mit dem Bau der teilweise fünfstöckigen
Häuser soll demnächst begonnen werden.
Mit der Ruhe am Nordrand des Schlösslesfelds ist es vorbei. Mit
den Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet auf den ehemaligen Äckern und Wiesen, die zwischen dem Schlösslesweg
und dem Steilhang zum Neckartal liegen, ist begonnen worden.
Die Gämsenbergstraße wird dafür zwischen den Einmündungsbereichen Neckarstraße/Gämsenbergstraße und Waliser Straße/
Schlösslesweg ausgebaut.
Demnächst wird mit dem Bau der 14 Mehrfamilienhäuser
begonnen. Erst wenn diese stehen, wird die Straße fertiggestellt
und neue Bäume gepﬂanzt.
Über das geplante Neubaugebiet, das von der städtischen
Wohnungsbau gemeinsam mit dem Immobilienunternehmen
Pﬂugfelder errichtet wird, ist jahrelang kontrovers diskutiert
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worden. Von Anwohnern aus dem Schlösslesweg ist das Projekt
kritisiert worden, da die Grünﬂäche vor ihren Häusern nun mit
121 Geschosswohnungen zugebaut werde.
Doch nicht nur bei den Anwohnern, auch in der Kommunalpolitik blieb das Neubaugebiet umstritten. Wegen der großen
Wohnungsnot in Ludwigsburg gab es am Ende aber Zustimmung
dafür. Die Bäume, die zwischen den neuen Häusern gepﬂanzt
werden sollen, würden nicht die alten Bäume ersetzen, bemängelten etwa die Grünen.
Auch die Sozialdemokraten blieben bis zum Schluss skeptisch. Es werde zu dicht gebaut, vor allem wenn man aus Richtung der Neckarstraße komme, würden sich die Baumassen der
untersten, fünfstöckigen Häuserzeile, auftürmen, so die SPD.
„Wir stehen zur Nachverdichtung, aber nicht um jeden Preis.“
Aus den anderen Fraktionen gab es dagegen positive Urteile.
Sorgen bereiten den Anwohnern der zunehmende Verkehr
und Parkdruck in ihrem Quartier. Die Verwaltung verweist dabei auf die eingeplanten Carsharing-Plätze und E-Lastenräder.
Außerdem soll die Buslinie 422 bis an das neue Wohngebiet
verlängert werden.
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Wie lässt sich ein Abwärtstrend abwenden?
Die Zahl der Ludwigsburger ist im vergangenen
Jahr unter die Marke von 93 000 Einwohnern
gesunken – erstmals seit fünf Jahren. Zum
Jahresende waren genau 92 940 Menschen
in Ludwigsburg gemeldet. Grund dafür ist die
hohe Zahl an Wegzügen aus Ludwigsburg.
Ein Grund zur Sorge für den Oberbürgermeister?
„In zehn Jahren knackt Ludwigsburg die 100000-EinwohnerMarke und rückt in den Kreis der Großstädte Baden-Württembergs auf“, so lautete im Jahr 2015 die Prognose des Statistischen
Landesamts für die Barockstadt. Damals hatte Ludwigsburg
Jahre des starken Zuwachses erlebt, der Sprung zur Großstadt
schien auch für die Experten in greifbarer Nähe. Es ist kein Geheimnis, dass der Gedanke, sich zu den deutschen Großstädten
zählen zu können, dem ein oder anderen im Rathaus gefallen
hat. Doch diese Zeiten sind vorbei: Die Zahl der Einwohner liegt
knapp unter 93000. Der Grund dafür: Es sind mehr Menschen
aus Ludwigsburg weggezogen, als Zuzüge zu verzeichnen waren. Dieser Rückgang der Einwohnerzahl konnte jedoch dadurch
abgedämpft werden, dass die Geburten mit 1081 neugeborenen
Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern die 986 Sterbefälle
in der Stadt übertreffen.
Sinkende Einwohnerzahlen – ein Negativtrend, der Grund
zur Sorge bereitet, oder doch nur eine Momentaufnahme?
„Bevölkerungszahlen werden von manchen als Erfolgsindikator gesehen“, räumt Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht
ein. Macht ihn das Schrumpfen der Bevölkerungszahl nervös?
„Nein“, antwortet Knecht ohne Zögern. „Aber die Entwicklung
regt zum Nachdenken an.“ Haben wir genug Infrastruktur für
junge Familien? Tun wir genug für bezahlbaren Wohnraum? Wie
können wir neuen Wohnraum schneller auf den Weg bringen?
Das seien die Fragen, die er sich stellt. Jedes Jahr 500 neue
Wohneinheiten auf den Markt zu bringen, das wurde lange
als Ziel proklamiert. Doch erreicht werden konnte dieses Ziel
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nicht. „Wir unterschreiten
das weit“, konstatiert
Knecht, der betont, von
dieser Zahl ohnehin „kein
großer Freund gewesen
zu sein“. Immerhin sei
etwa ein Drittel der Wohnungen von GrünbühlLiving in diesem Sommer bezugsfertig, für
Anfang 2023 rechnet er
mit 160 Wohneinheiten
im Jägerhof-Quartier
(Oststadt). „Das wird uns
einen Schub geben“, so
Knecht. Auch im Baugebiet Fuchshof und mit
dem Gämsenberg komme
etwas auf den Weg. „Das „Wir haben ein Problem, und das
brauchen wir dann auch“, sind die jüngeren Familien, die
so Knecht. Die Entwick- die Stadt verlassen.“
lung von Wohnbauflä- Matthias Knecht,
chen müsse darüber hin- Oberbürgermeister.
aus weitergehen. Potenzial gebe es etwa entlang der Aldinger Straße, in Poppenweiler
(Mittländer Nord) sowie in Oßweil an der Friedrichstraße. Diese
Flächen müssten laut Knecht zeitnah einer weiteren Prüfung
unterzogen werden.
Wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, habe es jüngst
eine „verheerende Nachricht“ aus der Bundespolitik gegeben.
Der Wegfall des KfW-55-Darlehens führe zu erheblichen Mehrkosten beim Bau, die sich auf private wie öffentliche Bauvorhaben auswirken. „Wir werden extreme Kostensteigerungen
haben“, so Knecht, bei städtischen Bauprojekten spricht er von
einem zweistelligen Millionenbetrag.
Ungeachtet der Bemühungen, über die Wohnungsbau Ludwigsburg bezahlbaren Wohnraum zu bieten, seien der Wohnraumförderung durch die Stadt auch Grenzen gesetzt. „Wir
haben insgesamt ein hohes preisliches Niveau.“
(sts)

Auf Wettbewerb für
W&W-Areal geeinigt
OB Dr. Matthias Knecht hat sich im März mit Vertretern des
Finanzdienstleisters Wüstenrot & Württembergische (W&W)
getroffen. Teilgenommen haben daran Mitglieder der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche sowie Stadträte. Dabei hat
man sich mit der Weiterentwicklung des Areals von W&W in der
Südstadt beschäftigt. Bekanntlich ist der Konzern nach Kornwestheim umgezogen.
Erneut wurden die Argumente der jeweiligen Positionen
ausgetauscht. Stadtverwaltung und Gemeinderat bevorzugen
im Schwerpunkt die Ansiedlung von Gewerbe. Das Hochhaus
sei zudem ein wichtiger Baustein in der Stadtstruktur und ein
weithin sichtbares Zeichen der Verbundenheit zwischen Konzern und Stadt.
Das Unternehmen W&W dagegen spricht sich für einen Mix
aus Gewerbe und Wohnen aus, heißt es. In dem Gespräch sei
ausgelotet worden, wie eine Annäherung erzielt werden könne.
Einigkeit bestehe darin, für das Gebiet nun einen Architektenwettbewerb auszuschreiben.
(hpj)
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Im Süden hat die
neue Zeit begonnen
Im alten Teil von Grünbühl ist die Zeit stehengeblieben – zumindest dort, wo alte Wohnblocks an die Jahre erinnern, als nach dem
Krieg Heimatvertriebene und Flüchtlinge eine
Bleibe suchten. Doch am Rand knabbert die
Moderne an den Flächen, ein Stück Zukunft
wird sichtbar.
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Der 74-Jährige betont stolz: „Seit 73 Jahren wohne ich hier.“
Er war immer zufrieden damit, ﬁndet aber schade, dass man
immer weniger kennt. „Jeden Tag bin ich mit dem Hund draußen.“ Er wird in eine der neuen Wohnungen der Wohnungsbau
umziehen, die kurz vor der Fertigstellung sind. Noch hat er das
Haus nicht besichtigt, nur von außen. Es sind noch Handwerker
zugange.
Die Veränderung hat erst begonnen. Mit den ersten Wohnungen ist eine Kita entstanden, in einem Gebäude, das komplett aus unverleimten Massivholzteilen gebaut ist. Auch die
Fassade ist holzverkleidet, andere Gebäude sind weiß verputzt.
Insgesamt sollen in dem Viertel 420 Wohnungen entstehen. In
Grünbühl wird man sich also auf viele neue Gesichter einstellen
müssen.
Schlimm ﬁndet das die ältere Dame nicht, die gerade mit
dem Rollator unterwegs ist. Seit 30 Jahren sei sie hier und fühle
sich wohl. „Jetzt kommen eben weitere dazu, man braucht die
Wohnungen“, sagt sie. Sie selbst seien damals aus Tadschikistan,
in dem der Bürgerkrieg tobte, hierhergekommen. Russlands Präsident Putin, meint sie, sei aber nicht schuld am Ukraine-Krieg.
Dass das Bauprojekt ins Stocken geraten ist, hat aber nichts
mit Kriegen zu tun. Die Bundesregierung hat die KfW-Förderung
vorzeitig eingestellt, auf die viele Bauherren gesetzt hatten –
auch die Wohnungsbau. Weitere Wohnblocks sind abgerissen,
doch das Gelände liegt brach. Noch weiß das kommunale Unternehmen nicht, ob es eine weitere Förderung geben wird. 74
Wohnungen könnten jetzt im Bau sein, und das sogar mit für
Ludwigsburg neuen Wohnkonzepten. „Clusterwohnen“ nennt
sich das und bedeutet, dass die Wohnbereiche um Gemeinschaftsräume gruppiert werden. Das soll das Zusammenleben
verschiedener Familiengenerationen oder Wohngemeinschaften
ermöglichen. Ein Projekt, das im vergangenen Sommer schon
Begeisterung auslöste. Acht Menschen wollen sich auf das Experiment einlassen.
„Wir probieren einfach auch mal was Neues aus“, konstatiert
Veit, der zusammen mit Achim Eckstein und Manuel Bezold das
Projekt „Grünbühl living“ bei einem Rundgang vorstellt. Neue
Wege hat die Wohnungsbau auch in der Energieversorgung
beschritten. Die ersten Häuser werden mit einem Eisspeicher
beheizt, bei dem die Energie bei der Verwandlung von Wasser
in Eis und umgekehrt genutzt wird. Im Sommer können die
Wohnungen auch bei Bedarf gekühlt werden. Die Wohnungsbau setzt zudem auf Photovoltaik, so dass das Gebiet komplett
CO2-neutral ist.
Zukunftstechnik trifft hier auf Historie. Die alten Wohnblocks,
die hier der Zeit getrotzt haben, werden jedoch in den nächsten
Jahren verschwinden. Am neuen Quartiersplatz, dem letzten
Bauabschnitt, soll jedoch an die Geschichte dieses Viertels erinnert werden.
(hpj)

Da wird an einer Stelle noch weiße Wäsche rausgehängt, die
umgeben von Grün fröhlich zwischen den Wohnblocks im Wind
ﬂattert. Einer schleppt Einkaufstüten zum Haus nebenan, um
der Mutter den wöchentlichen Einkauf vorbeizubringen. Ein
74-Jähriger geht in der Memelstraße mit seinem Hund Gassi.
Seit seiner Kindheit wohnt er hier, in einem der Blöcke. Die
meisten Wohnungen stehen leer. „Es sind nur noch zwei Partien
im Haus“, sagt er. Viele sind weggezogen, ganz weg oder rüber
nach Sonnenberg.
Es ist ein Zeichen dafür, dass sich das alte Grünbühl verändert. Gerade hier atmet der Stadtteil Geschichte, nicht weit
entfernt waren einst die Kriegsgefangenenlager, die Baracken,
in denen lange heimatlose Ausländer, Heimatvertriebene und
Evakuierte lebten. Später, in den 1950er Jahren, wurden dann
die Wohnblöcke gebaut. Streng aneinandergereihte Gebäudeﬂuchten, städtebaulich nicht unähnlich der Lagerstruktur.
Deren Zeit ist gekommen. Im Süden, an der Gemarkungsgrenze zu Kornwestheim, sind die Blocks verschwunden, ein
schickes Neubauviertel mit mehrgeschossigen Bauten und hohem ökologischem Anspruch ist entstanden. Zehn Gebäude
mit 107 Wohnungen sind es, im Juni sollen sie bezugsfertig
sein. Darunter sind auch Sozialwohnungen. Selbst die öffentlich geförderten Wohnungen haben Parkett, wie alle anderen
Wohnungen.
„Das ist für uns sehr teuer“, sagt eine Frau. 1100 Euro Miete,
das können sie und ihr Mann, der nicht so viel verdiene, nicht
aufbringen. Noch warten sie ab. Die aus der Türkei stammende
Familie lebt in einem Wohnblock, in dem sie vielleicht noch zwei,
drei Jahre bleiben können, bevor er abgerissen wird. „Ich habe
morgen ein Bewerbungsgespräch“, erzählt dagegen erfreut
eine junge Frau, die zwar nicht in einem der 50er-Jahre-Blocks
wohnt, aber hofft, eine der neuen Wohnungen
zu bekommen. „Ich ﬁnde das gut, die modernen
Wohnungen sind viel schöner als diese hier.“
An der Elbestraße stapelt sich Sperrmüll, alte
Schränkchen, Matratzen, Lampen liegen auf
einem Haufen. Ein sichtbares Zeichen, dass hier
nicht alle bleiben werden und das Viertel verlassen. Es sind aber nicht die Neubauten, die
die Menschen vertreiben. Denn anfangs war die
Aufregung groß, als die Ludwigsburger Wohnungsbau ihr Projekt vorstellte. „Da gab’s die
Sorge, dass Luxuswohnungen entstehen“, weiß
auch Geschäftsführer Andreas Veit. „Wir haben
aber gezeigt, dass es auch anders geht, dass wir
für die Menschen da sind.“
Viele Ältere, die dort eine Heimat gefunden
haben, wollten nicht weg, wollten nicht nochmals
vertrieben werden. Die Städtische Wohnungsbau versprach, zu helfen. Jeder, der wollte, sollte
auch weiterhin in dem Stadtteil wohnen können.
Sozialarbeiter wurden eingestellt, die mit jedem
versucht haben, eine individuelle Lösung zu ﬁnden. Auch in ﬁnanzieller Hinsicht. Notfalls, erklärt
Veit, verzichte man auf Mieteinnahmen.
Er kennt noch die Baracken mit den Gefange- Links die Schrebergärten von Kornwestheim, rechts das neue Grünbühl.
nenlagern, kennt den Stadtteil in- und auswendig.
Foto: Andreas Becker
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„Das verschärft noch die Wohnungsnot“
Städtische Wohnungsbau Ludwigsburg und
Bauträger kritisieren den Förderstopp der
Bundesregierung – Teils müssen Planungen
eingestellt werden.
Die Regierung verlangte energiesparendes Bauen und legte
ein Förderprogramm auf. Alle haben sich darauf eingestellt
– ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck
kappte jüngst die Leine und verfügte einen Auszahlungsstopp.
Die Mittel, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
für Häuser mit dem Energiestandard 55 zur Verfügung gestellt
wurden, reichten nicht aus. Vor Ort wirkt sich dies katastrophal
aus. Die Entscheidung sei „fatal“, kritisiert Andreas Veit, Chef
der Ludwigsburger Wohnungsbau (WBL). „Kurzsichtig“, ergänzt
OB Matthias Knecht, der dort dem Aufsichtsrat vorsteht. „Denn
das verschärft die Wohnungsnot, anstatt sie zu lindern.“
Gerade in Ludwigsburg ist der Druck hoch, für weiteren Wohnraum zu sorgen. Doch mit dieser Entscheidung wird der Schwung
erst einmal ausgebremst. Wer Glück hatte, hat schon Förderanträge eingereicht, bevor das plötzliche Aus seitens des Bundes
kam. Bauherren und Unternehmen können zwar hoffen – aber
ohne Zusagen können sie nicht anfangen zu bauen. „Weil die
Zusagen fehlen, können wir die Bauﬁrmen nicht beauftragen“,
ärgert sich Veit. Dabei hätte man jetzt im Gebiet Schauinsland
und in Grünbühl richtig loslegen können. Darüber hinaus müsse
man damit rechnen, dass Preissteigerungen ins Haus stehen.
Die Wohnungsbau muss jetzt auf die Bescheide zuwarten. „Das
ist, als ob man bei Tempo 100 auf eine Betonwand fährt“, schildert Veit mit diesem drastischen Vergleich die Situation für Bauunternehmer und die Bauwirtschaft. „Das zerstört Vertrauen“,
so Veit zu dem Vorgehen. Noch im Juli vergangenes Jahr hat
der Bund das Förderprogramm bis 31. Januar verlängert, am
24.Januar wurde es überraschend eingestellt.
Abgesehen davon, dass Anträge noch nicht bewilligt worden
sind, auch dieses vorgezogene Datum trifft Bauherren. Wer die
Frist versäumt hat, steht nun mit leeren Händen da. Denn mit
der KfW-Förderung konnten Häuslesbauer wie Bauträger mit
bis zu 26 000 Euro pro Wohneinheit rechnen, teils als Zuschuss,
teils als zinsgünstiges Darlehen.
Warten auf Förderbescheide ist in Ludwigsburg an mehreren
Baugebieten angesagt. Betroffen sind beispielsweise WBLProjekte im Gebiet Schauinsland. Im ersten Bauabschnitt kann

gebaut werden, im zweiten nicht. 53 Wohnungen sollten dort
entstehen. In Grünbühl wartet die WBL auf die Freigabe für
den Bau von 74 Wohnungen, bei der Jägerhofkaserne 85 Wohnungen. Dass auch das Programm für Sanierungen gestoppt
wurde, „trifft uns hier mit voller Wucht“, so Veit. Denn für die
Sanierung der alten Kasernengebäude, in die Wohnungen eingebaut werden, hat man auf Fördergelder gesetzt, zumal es sehr
aufwendig ist, die Denkmalgebäude zu sanieren. „Wir hoffen
aber, dass die Anträge alle noch bewilligt werden.“
Ohne die Förderung steigen die Preise weiter an
Noch drastischer sind Neubauprojekte betroffen, die erst in der
Planung sind. So hat die Wohnungsbau für den dritten Bauabschnitt die Planungen eingestellt, weil unklar ist, wie künftige
Förderungen, die der Bund angekündigt hat, aussehen werden. Wie auch Bauträger mitteilen, ist jetzt „ein zweimonatiger
Stillstand“ zu befürchten, bis in Berlin weitere Entscheidungen
getroffen werden, so etwa Dr. Lis Hannemann-Strenger und
Julien Ahrens von der Strenger-Gruppe. Es fehle die Richtschnur
für Planungen, „momentan ist das recht schwammig“. Konkrete
Projekte seien derzeit nicht betroffen, allerdings würden die
Kunden die fehlende Förderung zu spüren bekommen. Manche
haben auch schon reagiert, weil ihnen das Geld wegbricht. In
der Baustolz-Reihe, bei der Strenger günstig für junge Familien
baut, sei bereits eine erste Reservierung für ein Haus zurückgezogen worden.
Auch bei der Pﬂugfelder-Gruppe schätzt man die Lage ähnlich
ein. Wer eine Wohnung kauft oder ein Haus baut, ist von dem
Förderstopp stark betroffen. „Es gibt sicher einige Wohnungskäufer, die fest mit den Geldern gerechnet hatten und nun gezwungen sind, umzuplanen“, so Stefan Kullmann. Die Entscheidung bringe viel Ungewissheit für Bauträger und Kunden, betont
Pressesprecher Benjamin Klein. Man warte jetzt „sehnsüchtig
auf neue Signale aus der Politik“.
Dass die Förderung für KfW 55 irgendwann ausläuft, war abzusehen. Doch energetisch zu bauen ohne irgendeine Förderung,
werde den Wohnungsbau deutlich verteuern. Bei größeren
Projekten, wie sie die WBL plant, müssen Millionenbeträge
ausgeglichen werden. Manche Häuslesbauer, befürchten Fachleute, werden möglicherweise künftig auf manches verzichten,
weil sich hohe Energiestandards wirtschaftlich nicht rechnen.

WBL und Bauträger fordern ein Umdenken
Strenger und Pﬂugfelder betonen, dass sie weiterhin an dem
KfW-Standard festhalten werden, dies allerdings auch preislich darstellen müssen.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Maßstab
beim CO2-Verbrauch anders anzulegen. Die
WBL verweist auf Projekte wie den Eisspeicher in Grünbühl, der regenerative Energie
liefert. Statt Dämmmaterial zu verbauen,
wären solche Perspektiven besser, so Veit.
„Wir brauchen dringend ein Umdenken.“
Lis Hannemann-Strenger sieht das ähnlich.
Sie hält zwar den Anspruch auf KfW 55 aufrecht, aber klimafreundliches Bauen brauche
ﬁnanzielle Anreize wie beim Ausbau der EMobilität, um CO2-neutral bauen zu können
und insbesondere nachhaltige Produktzyklen aufzubauen.
In Richtung Berlin richtet sich auch der Appell von Oberbürgermeister Knecht, der dazu
auffordert, „die Förderung für energieefﬁzientes Bauen schnell wieder aufzunehmen“.
Er bedauert den Förderstopp. „Das treibt
die Kosten in die Höhe und erschwert damit
unsere Bemühungen in Ludwigsburg, mehr
Wohnraum und vor allem mehr preisgünDas neue Baugebiet am Gämsenberg unterhalb des Schlösslesfelds wird derzeit stigen Wohnraum anzubieten. Für viele wird
erschlossen, doch für den Wohnungsbau fehlen im Moment die nötigen Förderzu- der Traum von den eigenen vier Wänden
sagen.
Foto: Andreas Becker jetzt Wunschtraum bleiben.“
(hpj)
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