
„Verdichtung ja - aber auf eine Durchgrünung und Durchlüftung achten“ 
 
Der Heimatabend Wohnen setzte sich intensiv mit der Grundsatzfrage „Soll Bruchsal 
wachsen?“ auseinander. Die vorhandene Nachfrage nach Wohnraum für Familien 
fliest derzeit in das Umland ab. Prosperierende Arbeitgeber locken mit sicheren und 
gut dotierten Arbeitsplätzen. Hier muss Bruchsal reagieren und Angebote an neuem 
Wohnraum ermöglichen. Sinnvoll ist die Innenverdichtung aber auch die Angebote 
weiterer Flächen mit guter Anbindung an den Nahverkehr. Bei der Innenverdichtung 
sollte künftig auch stärker auf die erforderlichen und gewünschten privaten Grünflä-
chen geachtet werden. Ein Klimakonzept für den Innebereich würde eine qualitätvolle 
Entwicklung sichern. 
 
Neben den Angeboten für Existenz-
gründungen wird aber auch ein steigen-
der Bedarf an großen, bezahlbaren 
Wohnungen gesehen. Vier bis fünf Zim-
merwohnungen für mittlere und niedrige 
Einkommen müssen bereitgestellt wer-
den. Hierfür sollten alle Formen von An-
geboten, von Privatinitiativen bis hin zu 
genossenschaftlichem Wohnen unter-
stützt werden. Diese Angebote sollten 
sich auf den Gebäudebestand hin ori-
entieren. Wohnstandorte ohne eigenes 
Verkehrsmittel gehen mit der Vernet-
zung zu einer guten Versorgungslage 
zwingend von Angeboten im Innenbereich aus.  
Den Gesprächsteilnehmern war aber nicht nur die Versorgung sondern auch die si-
chere Erreichbarkeit sowie ein gutes Bildungs- und Kulturangebot wichtig. Ohne diese 
Rahmenbedingungen wird der Wohnstandort Bruchsal uninteressant. Es gilt hier im-
mer auf Höhe der Zeit zu bleiben, ohne ständig neues erfinden zu wollen. 
Die Stadt soll die Rahmenbedingungen sichern und künftig mehr Freiräume zur Ges-
taltung des eigenen Wohnens einräumen. 
 
Weitere Chancen zu Gesprächen mit den Fachleuten der Verwaltung bietet der 
nächste Heimatabend am 8. Juli 2015 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zum Thema 
„Versorgung“. 
Nutzen Sie die Chance sich an der Entwicklung Bruchsals zu beteiligen. Im Café 
Himmlisch wird für sie die Informationszeitung BRUCHSAL MORGEN zur Einsicht be-
reit gehalten. Sie können diese, wie auch alle Dokumentationen der bisherigen Termi-
ne unter www.bruchsal.de/BruchsalMorgen im Internet einsehen. 

http://www.bruchsal.de/BruchsalMorgen

