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WETTBEWERB
HINTERE/KIRCH-
HOFSTRASSE    

Das Wettbewerbsgebiet liegt im Zentrum von Alt-Fellbach
und ist als förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet ausge-
wiesen. Der zu überplanende Quartiersteil weist zum
überwiegenden Teil eine dörflich strukturierte, abbruch-
reife Bausubstanz auf und soll durch ein städtebauliches
Gesamtkonzept neu geordnet werden. Für einen südli-
chen Teilbereich des Quartiers besteht bereits ein Bebau-
ungskonzept, das zur Zeit realisiert wird (gelbe Abgren-
zung). Hier entstehen 22 Eigentumswohnungen und 2 Ge-
werbeeinheiten.

Um einen anspruchsvollen Entwurf für das rot gekenn-
zeichnete Grundstück zu erhalten, hat die Stadt zusam-
men mit dem Investor, der Firma Solidbau aus Fellbach ei-
nen Wettbewerb durchgeführt, zu dem 10 Architekturbü-
ros aus Fellbach und Stuttgart eingeladen wurden. Das
Preisgericht tagte am 29. Juni 2007 unter  Vorsitz von
Dipl.-Ing. Folker Trostdorf (Freier Architekt, Stuttgart) und
empfahl nach ausgiebiger Diskussion dem Auslober, die
weitere Planung auf der Grundlage des Entwurfs von kab
Berner+Partner, Fellbach, zu beauftragen. Der Entwurf
überzeugt durch seine städtebauliche Grunddisposition,
die gewählte Fassadenstruktur und die Qualität der Woh-
nungen und gewerblichen Flächen.

Mit einem gegliederten L-förmigen Gebäudekomplex rea-
giert diese Arbeit auf die unterschiedliche Umgebung: Zur
Hinteren Straße eine eher kleinstrukturierte Fassadenglie-
derung und zur Kirchhofstraße ein ruhiger, langgestreck-
ter Baukörper als Antwort auf das gegenüberliegende
Rathaus. An der Ecke Hintere Straße/Kirchhofstraße wird
ein attraktiver, kleiner Platz gebildet (siehe Perspektive),
der als Scharnier fungiert zwischen dem langen Baukör-
per und der eher kleinteiligen Körnung entlang der Hinte-
ren Straße. Die Ecke Cannstatter-/Kirchhofstraße wird
durch einen etwas höheren Baukörper betont.

Die im Erdgeschoss vorgesehenen Läden weisen eine
hohe Qualität auf, die Flächen sind sehr flexibel und las-
sen sich auch zu größeren Einheiten zusammenschließen.
Die vorhandenen Imbiss-Einrichtungen bekommen im
Neubau entlang der Kirchhofstraße neue, attraktive
Räumlichkeiten. An der Ecke zur Cannstatter Straße soll
ein Café entstehen und zur Hinteren Straße hin ein Bistro
mit Bewirtung auch im Freien. Im Erdgeschoss an der Hin-
teren Straße ist ein Lebensmittelgeschäft favorisiert.

In den Obergeschossen sind Wohnungen vorgesehen. Sie
bieten eine vielseitige Nutzbarkeit, die sich auch für un-
terschiedliche Nutzergruppen und die sich wandelnden
Anforderungen einrichten lassen. Alle Wohnungen kön-
nen über einen Aufzug erreicht werden und sind dadurch
sowohl für Familien als auch für ältere Menschen gut ge-
eignet. Im 1. Obergeschoss haben die Wohnungen einen
unmittelbaren Zugang zu den Gärten, im 3. Oberge-
schoss sind sie mit großzügigen Dachterrassen ausgestat-
tet. Insgesamt entstehen 28 Wohneinheiten. Es sind über-
wiegend 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Größen  von
ca. 80m²-100m² geplant.  Die Tiefgarage ist übersichtlich
organisiert, Stellplatzanzahl und Abstellräume für die
Wohnungen sind ausreichend bemessen.

Im Frühjahr 2008 wird die alte Bausubstanz abgerissen
und im Anschluss daran mit dem Neubau begonnen. Grundriss Erdgeschoss Grundriss 3. Obergeschoss


