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0 Anlass und Inhalt 
 
Das städtebauliche Entwicklungsprojekt Bahnstadt Bruchsal geht mit geklärter OGA-Frage 
in das Jahr 2013: die Obst-und-Gemüse-Absatz-Genossenschaft mit zentraler Lage im 
Entwicklungsgebiet hat sich vertraglich zu der geplanten Verlagerung ins Stumpfareal in 
Bruchsal verpflichtet, und ihre heutige Betriebsfläche im Dezember 2012 an die Stadt 
verkauft. 
 
Damit sind fast alle Entwicklungsflächen in der Hand der Stadt Bruchsal vereint. Die Stadt 
hat zugleich die Planungs- und die Vermarktungs-Hoheit über das Gelände. Das schafft eine 
fast ideale Basis um eine zeitgemäße, anspruchsvolle und nachhaltige Stadtentwicklung 
durchzusetzen. 
 
An diesem Wendepunkt ist es richtig, die bisherige Entwicklung noch einmal Revue 
passieren zu lassen, die aktuellen Konzepte in Augenschein zu nehmen und sorgfältig 
zu prüfen, unter welchen Prämissen die eingeschlagene Entwicklung weiter 
fortgeführt werden soll.  
 
Zu diesem Zweck legt die Verwaltung diesen Entwicklungsbericht vor, in dem das bisherige 
Verfahren, die aktuelle Planung und die weitere Entwicklung zusammengefasst geschildert 
werden. Es wurde versucht so zu schreiben, dass einerseits alle relevanten Überlegungen 
hintereinander wiedergegeben werden, der Leser aber auch direkt zu einzelnen Kapiteln 
springen kann. 
 
Der Bericht dient auch zur Erläuterung einer Reihe von Beschlussanträgen, welche die hier 
skizzierte Entwicklung in entscheidenden Punkten absichern sollen. Sie sind in diesem Text 
jeweils mit vermerkt. 
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text der Einfachheit halber nur die 
männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit gemeint und 
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1 Rückblick: Bisherige Verfahren im Projekt Bahnstadt Bruchsal 
 
Das Gelände des Güterbahnhofs Bruchsal ist mindestens seit 1995 Gegenstand intensiver 
Stadtentwicklungsprozesse. Einer der Anknüpfungspunkte ist das Stadtleitbild Bruchsal 
2020. 
 
1.1 Stadtleitbild Bruchsal 2020 
Das Stadtleitbild Bruchsal 2020 wurde zwischen 2004 und 2005 gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern Bruchsals entwickelt, in mehreren Sitzungen des Gemeinderats intensiv 
beraten und in der Folge am 8.11.2005 beschlossen.  
Es formuliert Ziele, wie sich Bruchsal langfristig entwickeln soll: 
 

              
 
 
Die Bahnstadt Bruchsal ist ein Schlüsselprojekt, um das Stadtleitbild 2020 umzusetzen und 
die integrierte Stadtentwicklung Bruchsals einen entscheidenden Schritt voranzubringen:  
  
das Bahnhofsumfeld kann aufgrund seiner zentralen Lage zu einem urbanen Stadtquartier 
entwickelt werden. Hier kann eine Mischung aus städtischem Wohnen, wohnverträglichem 
Gewerbe und Einzelhandel entstehen, das die östlich der Bahn gelegene Innenstadt in ihrem 
Angebot ergänzt und die westlichen Wohnquartiere zusammen bindet. Neue Wohn- und 
Dienstleistungsflächen in Bahnhofsnähe stärken die Kernstadt und schaffen attraktive 
Angebote u.a. auch für Pendler und Stadtrückkehrer. Durch die Konzentration von neuen 
Wohnungen in der Stadtmitte kann die städtische Infrastruktur langfristig ausgelastet werden. 
Der Bahnhof als zentraler Stadteingang für zahlreiche ÖPNV-Nutzer erfährt durch das neue 
Stadtquartier eine deutliche Aufwertung.  
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1.2 Chronologie der Entwicklung des Bahnstadtareals  
 
Sommer 1994: 
Studienentwürfe „Stadtentwicklung am Saalbach“ an den Fakultäten für Architektur und 
Bauingenieurwesen der Universität Karlsruhe 
 
August 1995: 
Antrag auf Aufnahme mit einem Förderrahmenbedarf von 63,5 Mio. DM für das gesamte 
heutige Areal der Bahnstadt; mit umfangreichem Maßnahmenplan, inklusive Brücke, 
Parkhaus, Wohnflächen usw. 
 
März 1996: 
Aufnahme eines reduzierten Teilgebietes „Am Saalbach“ in das Landessanierungsprogramm 
mit Förderrahmen von 10 Mio. DM bei 5 Mio. DM Finanzhilfen 
 
April 1996: 
Beschluss zur Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet „Am 
Saalbach“ 
 
Juni 1999: 
Reduzierung des Förderrahmens auf 1 Mio. €.,  
Umschichtung der Finanzhilfen zur Sanierungsmaßnahme „Dragonerkaserne“. 
 
Mai 2003:  
Abrechnung der Sanierungsmaßnahme „Am Saalbach“.  
Es wurden nur Planungsleistungen abgerechnet. 
 
November 2005:  
Beschluss des Stadtleitbilds „Bruchsal 2020“ durch den Gemeinderat 
 
2009:  
Die Stadt kauft die Flächen beiderseits des Bahnhofs von der DB-Grundstücksgesellschaft 
Aurelis. Die Flächen der OGA befinden sich dabei in einer räumlichen Schlüsselposition für 
die weitere Entwicklung.  
 
Seit 2010: 
Die Stadtverwaltung führt intensive Gespräche mit der OGA über eine Betriebsverlagerung. 
Ziel ist die Verlagerung der OGA an einen anderen Standort, um die Gesamtentwicklung des 
Bahnhofsareals zu ermöglichen.  
 
Östlich der Bahngleise wird die Entwicklung eines Handelszentrums an der Prinz-Wilhelm-
Straße wieder aufgenommen. Dieses wurde bereits in 2006 aus dem Einzelhandelskonzept 
als Stärkung des Einkaufsstandorts Bruchsal in der Region hergeleitet, konnte damals aber 
nicht realisiert werden.  
 
2011:  
Die Stadtverwaltung untersucht vier Entwicklungsszenarien für die Westseite der Bahnstadt:  
- mit oder ohne OGA und als Gewerbe-/Handelsareal mit großem Baumarkt und 
ergänzenden Gewerbe- oder Handelsnutzungen, oder 
- mit oder ohne OGA als Stadtquartier mit Wohnen und Arbeiten als Schwerpunkt.  
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Die vier Entwicklungsszenarien wurden auf der Klausurtagung des Gemeinderats am 
15./16.04.2011 vorgestellt und im Fortgang intensiv in den Gremien diskutiert.  
 
Gewerbe - ohne OGA Wohnen – ohne OGA 

Gewerbe – mit OGA Wohnen –mit OGA 

  
 
Im September 2011 wird der städtebauliche Rahmenplan zur Bahnstadt-Entwicklung mit 
dem Schwerpunkt Wohnen und Arbeiten vom Gemeinderat beschlossen. Dieser sieht östlich 
der Bahnlinie die Entwicklung eines Handels- und Dienstleistungszentrums vor. Westlich der 
Bahnlinie ist die Entwicklung eines Innenstadtquartiers mit Wohn- und Geschäftshäusern im 
Kernbereich und Handel / Dienstleistung entlang der Bahn/B 35 geplant. 
 
2012: 
Im Februar 2012 wird die Bürgerschaft Bruchsals über die Planungen zur Bahnstadt 
informiert. Parallel dazu werden Gespräche mit unterschiedlichen Interessenträgern wie der 
Werbegemeinschaft, dem Hotel- und Gaststättenverband und den Agendagruppen geführt.  
Anfang 2012 findet ein Auslobungsverfahren zur Vermarktung von Teilflächen östlich und 
westlich der Bahn seinen Abschluss. Auf der Basis des Rahmenplans wurden die 
Entwicklungsflächen in 5 Baufeldern zu Kauf und Bebauung ausgeschrieben. Aus den 
eingegangenen Angeboten zeigte sich, dass von Investoren ein großes Interesse an dem 
Handelszentrum Ost und ein reges Interesse an den Gewerbe- und Wohnflächen auf der 
Westseite besteht. 
 
Im März 2012 wurde in den Gremien eine Auswahl der interessierten Investoren getroffen. 
Im Laufe des Jahres wurden intensive Vetragsverhandlungen geführt. Schwerpunkte hierbei 
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waren Verhandlungen für ein Einzelhandelszentrum auf der Ostseite, die Entwicklung eines 
Behördenzentrums auf der Westseite, und die Bodensanierung und Wohnentwicklung auf 
der Westseite.  
 
Auch die Verhandlungen mit der OGA wurden im Laufe des Jahres fortgeführt und Ende 
2012 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht: Die Verlagerung der OGA erfolgt auf das 
ehemalige „Stumpfgelände“ im Industriegebiet West. Die rund 40.000 m² große Fläche hat 
die OGA inzwischen von der Implenia AG in Dietlikon erworben. Die Stadt Bruchsal hat im 
Gegenzug von der OGA das Hauptgrundstück am Güterbahnhof gekauft. 
 
2013:  
Die Stadtverwaltung entwickelt seit Oktober 2012 auf Grundlage der vergangenen 
Beschlüsse und Entwicklungen den Rahmenplan zur Bahnstadtentwicklung weiter zum 
‚Masterplan Bahnstadt’. Der aktuelle Bearbeitungsstand wird in den nachfolgenden Punkten 
vorgestellt. 
 
Die überarbeitete Planung soll vom Gemeinderat bestätigt und ihre Weiterentwicklung 
beschlossen werden.  
Die Verwaltung will dann ab Ende Februar 2013 in einen weiteren Beteiligungsprozess 
einsteigen: für die Wohnentwicklung auf der Westseite sollen insbesondere 
Immobilienfachleute eingebunden und die breite Öffentlichkeit über die Planungen 
informiert werden. 
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2 Entwicklungsziele für die Bahnstadt Bruchsal 
 
Die Ziele bei der Entwicklung der Bahnstadt leiten sich zunächst aus übergeordneten Zielen 
für die städtische Gesamtentwicklung ab. Nachfolgend sind in Kapitel 2.1. und 2.2 die 
Aussagen des „Städtebaulichen Entwicklungskonzepts Bahnstadt Bruchsal – ein Projekt 
nachhaltiger Stadtentwicklung“ wiedergegeben, das seit April 2012 diesen Zusammenhang 
herstellt. 
 
2.1 Ziele der städtischen Gesamtentwicklung  
Die Stadt Bruchsal steht in ihrer Gesamtentwicklung vor der Herausforderung, ihre Rolle des 
dominanten Mittelzentrums im nördlichen Landkreis Karlsruhe weiterhin selbstbewusst und 
entschlossen fortzuführen und auszubauen.  
Ziel ist es, für einen Großteil der Bevölkerung im Umland wieder der Ort zu werden, 
wohin man geht, wenn man sagt: „wir gehen in die Stadt“,  
und wohin man zieht, wenn man sagt: „wir wollen in der Stadt wohnen“. 
 
Die Stadt Bruchsal hat die Abwärtsentwicklung ihrer Attraktivität entscheidend stoppen und 
umkehren können mit den städtebaulichen Entwicklungsprojekten am Friedrichsplatz und an 
der Rathausgalerie. Auf diesem Hintergrund kann man die derzeit primären Zielsetzungen 
der Stadtentwicklungspolitik folgendermaßen beschreiben: 
 
Aufwertung des Handelsstandortes weiter stärken: 

  weitere Verbesserung der Innenstadt als Handels- und Freizeit-Ziel 
      (mit KIQ, B3, Stadtmarketing) 

  weitere regional wirksame Attraktoren für Gesamt-Bruchsal schaffen  
      (Handelszentrum, Schlosspromenade, Standortmarketing) 
 
Die aktuellen Bevölkerungs- und Finanzströme nutzen: neuen Wohnraum schaffen 

  Sanierung und Aufwertung der 50er/60er-Jahre Wohn- und Geschäftshäuser  
      in der Innenstadt (mit KIQ) 

  Neue Wohnflächen schaffen durch Umwandlung von Güterbahnhof +  
      Messplatz in neues Stadtquartier mit regionaler Ausstrahlung 
 
Um diesem Anspruch nachzukommen hat Bruchsal hervorragende Voraussetzungen: 
- eine gute Mischung von Arbeitsplätzen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistung 

- ein weit gefächertes Bildungsangebot 

- eine blühende Szene kultureller und sportlicher Freizeitangebote 

- ein wieder wachsendes Einkaufs- und Serviceangebot in der Innenstadt 

 
Was in Bruchsal fehlt sind: 
- große Handelsflächen in Innenstadt-Lage, besonders für höherwertigen Lebensmittelhandel 

- zeitgemäße Wohnangebote in der Kernstadt, die einen explizit städtischen Lebensstil in 

Abgrenzung zu den weitgehend ländlichen Wohnsituationen des Umlands ermöglichen. 

 
Dieses Handels- und Wohnangebot kann in überzeugender Weise in der Bahnstadt 
geschaffen werden. Die Bahnstadt hat mit der Verlagerung der OGA die richtige Größe und 
auch die richtige Lage im Stadtgebiet mit fußläufiger Anbindung an Bahnhof und Innenstadt. 
In der Bahnstadt kann ein attraktives Stadtquartier entstehen, das eine typisch urbane 
Vielfalt von Wohnformen, Gewerbe, Dienstleistung und Freiflächengestaltung realisiert.  
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2.2 Einzelaspekte der Bahnstadt-Entwicklung 

Auf die vorigen Überlegungen zur Erfordernis eines neuen Stadtquartiers in Bruchsal bauen 
die folgenden Einzelaspekte auf. 

2.2.1 Wohnen: Bedarf und Nachfrage 
Die Bevölkerung in Deutschland wird in den nächsten 30 Jahren in absoluten Zahlen 
abnehmen, auch im Südwesten. Dieser Trend wird aber von zwei anderen überlagert:  
- der Wohnflächenbedarf pro Einwohner nimmt durch die weitere Ver-Singelung der 
Bevölkerung zu 
- und zusätzlich gibt es eine sich bundesweit abzeichnende Wanderungsbewegung vom Land 
in die Stadt, hin zu Arbeitsplätzen und zu „urbanen“ Kultur- und Freizeiträumen.  
In diesen allmählichen Wanderungsbewegungen kann der Südwesten Deutschlands und 
insbesondere die Metropolregionen Mannheim/Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart 
Wanderungsgewinne und damit relative Bevölkerungszuwächse verzeichnen, dies sagen die 
statistischen Betrachtungen der Bundesregierung, aber auch der Bausparkassen Baden-
Württemberg aus. Diese Bevölkerungszuwächse sind aber nur in den Städten im Südwesten 
realisierbar, wo attraktive Wohnflächen in Innenstadtlagen verfügbar sind.  

Bruchsal ist im Wesentlichen für zwei Wanderungsgruppen attraktiv: für Stadtrückkehrer über 
50, die ihre auto-abhängigen Wohnstandorte im Umland eintauschen wollen gegen Innenstadt-
nahe Wohnlagen mit fußläufigem Anschluss an das Versorgungszentrum. Und für Junge 
Familien nach der Ausbildung, die sich noch nicht an Einfamilienhäuser binden wollen, und 
welche die bessere Vereinbarkeit innerstädtischen Wohnens mit den Arbeitsmöglichkeiten im 
30-Minuten-Radius um Bruchsal bevorzugen. 

Für beide Gruppen ist das Kernangebot der Bahnstadt, seine verkehrliche Lage innerhalb der 
Stadt und innerhalb der Region wesentlich. Die Bahnstadt liegt so nah an der Fußgängerzone 
wie die Obervorstadt; man kann die Angebote des täglichen Bedarfs bequem zu Fuß oder mit 
dem Rad erreichen, gegebenenfalls mit dem Stadtbus. Außerdem liegt die Bahnstadt direkt an 
den Haltestellen des Regional- und Fernverkehrs am Bahnhof, und schafft so die Freiheit, 
seinen Arbeitsplatz in Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart zu suchen. 

Die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers auf der Westseite des Bahnhofs schafft überdies 
ein Angebot, das im Umland von Bruchsal nicht vorhanden ist: Wohnungen in dichten Straßen, 
in Etagenwohnungen und Stadthäuser in einem urbanen Umfeld sind im weiten Umkreis nur in 
Bruchsal zu finden, und werden in der Bahnstadt in zeitgemäßer Qualität verfügbar. Das 
Alleinstellungsmerkmal Bruchsals, das „urbane Wohnen in der Stadt“ im nördlichen 
Landkreis Karlsruhe erhält mit einem neuen Stadtquartier in der Bahnstadt neue Substanz und 
Attraktivität, und schafft einen Zielpunkt für die Rückkehr in die Innenstadt. 

Die städtebauliche Entwicklung in Deutschland und Europa wird inzwischen als „Renaissance 
der Innenstadt“ beschrieben. Dabei haben die Mittelstädte zwar nicht die attraktiv pulsierende 
Vielfalt an Kultur und Lebensstilen wie die Metropolen zu bieten; sind aber umgekehrt gerade 
für das Sich-Niederlassen nach Ausbildung und Studium interessant. Dann suchen relevante 
Teile der Bevölkerung Wohnorte, wo es großstädtische Angebote zwar noch gibt, aber in 
einem überschaubaren, nieder-komplexen Umfeld.  

Bruchsal hat die Chance, seine Rolle als Mittelzentrum genau mit diesem Angebot 
auszubauen: ein Ort wo es alles gibt, was man von einer echten Stadt erwartet, ohne vom 
Stress der Metropole überrollt zu werden. 

„Bruchsal – die kleinst mögliche Großstadt“  könnte das Angebot überschrieben werden, 
das sie als urbane Mittelstadt schon bietet:  
- Theater, Kinocenter, Musikszene, unterschiedlichste Bildungsangebote, Kulturvereine, 
Sportclubs, Einkaufsvielfalt 
- ruhiges Wohnen am Rand und lebendiges Wohnen mitten drin 



 - 11 -

- ein attraktives Lebensumfeld für Familien und Singles 
- weniger Stress, Entschleunigung, Lebensqualität 
- eine wunderbare Landschaft im Kraichgauer Hinterland 
Eben „Mittelstadt für Mittelstand“  (J. Schmitt). 

2.2.2  „Kritische Größe“ der Bahnstadt 
Dass das Handelszentrum als Ergänzung der Einkaufsangebote der Innenstadt und als 
Einladung an die Region an der Prinz-Wilhelm-Straße geschaffen werden soll, darüber 
herrscht weitestgehend Einigkeit. 

Wo aber soll ein neues Wohnangebot realisiert werden? Für die Entwicklung eines neuen 
Stadtquartiers zum Wohnen und Leben gibt es eine kritische Größe, um einen eigenen, 
urbanen Raum und Charakter ausprägen zu können.  

Das neue Quartier muss  

- eine erkennbare räumliche Umgrenzung haben,  

- es muss genügend Fläche für eine räumliche Innen-Differenzierung  
   mit mehreren Straßenzügen haben,  

- und öffentlich nutzbare Freiräume für seine Bewohner haben,  

um eine typisch städtische Vielfalt von Wohnformen, Gewerbe, Dienstleistung und Freiflächen-
gestaltung allmählich sich realisieren zu lassen.  

Diese Kritische Größe bietet das Güterbahnhofareal durch die Verlagerung der OGA. Eine 
bauliche Entwicklung nur auf dem Messplatz oder auf einzelnen Teilflächen in der Innenstadt 
wäre flächenhaft zu klein um ein neues Quartier mit eigenem Charakter entstehen zu lassen. 
Es wären Einzelmaßnahmen mit neuen Wohn- oder Geschäftsräumen, aber keine Orte die 
über die Stadtgrenzen hinaus eine Sichtbarkeit und Wirkung entfalten könnten. Wir können 
aber nur neue Bürger gewinnen mit dem glaubhaften Versprechen einer neuen, zeitgemäßen, 
städtischen Wohnqualität, die es so im Umland des nördlichen Landkreises Karlsruhe nicht 
gibt. 

2.2.3 Beheimatet sein 
Die Entwicklung der Bahnstadt als neues innerstädtisches Quartier mit eigenem Charakter 
bietet die Chance, nicht einfach nur neue Wohnflächen mit zusätzlichen Einwohnern zu 
schaffen, sondern neue Bürger in einem neuen Stadtteil zu beheimaten.  

Die Stadt hat im weiteren Verlauf des Projekts die Chance, die schon vorhandenen Bürger der 
Weststadt sowie die Neubürger mit geeigneten bürgerschaftlichen Beteiligungsprozessen in 
die Realisierung und Ausgestaltung des neuen Wohnumfeldes einzubeziehen. Dadurch kann 
im allmählich wachsenden neuen Stadtteil die gleiche hohe Identifikation mit dem Wohnumfeld 
entstehen wie sie in den Bruchsaler Ortsteilen mit reicher Tradition und reichem Vereinsleben 
von selbst entsteht, und in Bestandsquartieren mit Quartiersmanagement nachträglich 
eingezogen wird. 

Ein Stadtquartier Bahnstadt wäre groß genug, um einen eigenständigen Sozialraum, einen 
Mikrokosmos von Nachbarschaften, Beziehungen, Verpflichtungen und Freiräumen 
entstehen zu lassen, in dem Anonymität reduziert und Identifikation mit dem Umfeld aufgebaut 
wird. Die Stadt hat im Bahnstadt-Projekt derzeit alle Möglichkeiten, eine solche starke 
Gemeinwesenarbeit mit auf den Weg zu bringen. Grundlegend dafür ist unter anderem das 
Maß an Gleichzeitigkeit von Lebensphasen in der neuen Einwohnerschaft, sodass 
gemeinsame Interessenlagen und gemeinsame Alltags-Initiativen entstehen können. So wird 
schon bei der Definition und bei der Vermarktung der Wohnangebote Einfluss genommen auf 
die Möglichkeiten, sich in dem neuen Wohnareal heimisch zu fühlen. 

Ein ganz anderer Baustein für die Beheimatung von Neu- und Altbürgern in der Bahnstadt sind 
der Erhalt und die sinnvolle Weiternutzung der bestehenden Alten Güterhallen. Diese Hallen 
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nicht abzureißen, sondern sie im Gegenteil zu einem Kernstück der atmosphärischen Prägung 
und der Unterbringung öffentlicher Funktionen zu machen, wurde seit der ersten Präsentation 
des Rahmenplans 2010 nicht in Frage gestellt. Die Güterhallen stammen aus der sonst 
großteils untergegangenen Vorkriegsbebauung Bruchsals, und sie berühren auch die 
Vertreibung der Bruchsaler Juden. Sie sollen öffentlich zugänglich neu genutzt werden. 

2.2.4 Umweltverträglichkeit 
Die Entwicklung der Bahnstadt ist in vielen Punkten ein Beitrag zu einer umweltverträglichen 
und nachhaltigen Stadtentwicklung: 

- Die Bahnstadt setzt das Konzept  „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ stringent um 
durch die Schaffung von ca. 680 neuen Wohneinheiten (davon ca. 370 südlich des Saalbachs) 
und neuen Gewerbeflächen vollständig im bebauten Innenbereich der Stadt. 

- Die unmittelbare Nähe zum Bahnhof und die unmittelbare Erreichbarkeit der Innenstadt zu 
Fuß oder per Rad werden eine Reduktion der Autofahrten nach sich ziehen, die von diesem 
neuen Stadtquartier ausgelöst werden. Durch die Bahnhofs- und Stadtnähe wird der Bedarf an 
PKWs in dem neuen Quartier reduziert werden, und es können weitgehend Auto-freie 
Wohnstraßen realisiert werden. 

- Das Bahnstadt-Areal bietet, da die Stadt die Flächen aus eigenem Besitz verkauft, auch die 
Chance, ein CO2-minimiertes Energiekonzept für die Neubauten zu realisieren. In 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, die direkt am Gelände ansässig sind, kann eine 
energieeffiziente Wärmeversorgung auf der Basis von BHKWs oder unter Nutzung der 
Bruchsaler Geothermie eingeführt werden. Damit sind Niedrigenergie- und Passivhäuser 
möglich. 

2.2.5 Bruchsal:  Pendlerstadt 
Das neue Quartier wird aufgrund seiner Lage am Bahnhof absehbar das Profil einer 
"Pendlerstadt" bekommen. Durch die Lagegunst Bruchsals im regionalen Verkehrsnetz und die 
unmittelbare Nähe des neuen Quartiers zu den Zügen in die benachbarten Großstädte wird ein 
attraktiver Wohnstandort für junge Familien und Singles entstehen, deren berufliche 
Orientierung noch nicht abgeschlossen ist, und die die relative Überschaubarkeit Bruchsals als 
Lebensmittelpunkt zwischen den Großstadt-Agglomerationen bevorzugen. 

Auch für ältere Stadt-Rückkehrer ist ein direkter Verkehrsanschluss eine wesentliche 
Standortqualität. Diese einigermaßen finanzkräftigen Bevölkerungsteile sind eine 
wünschenswerte Stärkung unserer Bevölkerungsstruktur. 

2.2.6 Infrastruktur 
Das Bahnstadt-Projekt wird in verschiedener Hinsicht auch Investitionen in die ohnehin 
erforderliche Infrastruktur der Stadt Bruchsal bringen: 

- Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bahn-Querung im Bereich des Bahnhofs als neuer 
Fuß- und Radweg in die Weststadt wird seit langem diskutiert. Die Bahnstadt-Entwicklung ist 
nur möglich, wenn die Bahnquerung, sei es als Unterführung oder als Überführung frühzeitig 
im Projekt hergestellt wird, um das neue Quartier an die Innenstadt anzukoppeln. Der 
Gemeinderat hat den dazu erforderlichen Förderantrag beim Land gestellt, das Land hat die 
Mittel für Fuß- und Radwege erhöht und eine Förderung in Bruchsal in Aussicht gestellt.  

- Die Straße entlang des Güterbahnhofs ist derzeit noch nicht eine flächenhaft ausgewiesene 
Stadtstraße sondern Teil einer einzigen Güterbahnhof-Fläche. Der vorsichtige Ausbau dieser 
Straße mit begleitendem Fuß- und Radweg und die abschnittweise Verlagerung der 
Straßentrasse auf ein im Untergrund vorhandenes Brückenbauwerk über den Saalbach sind 
Beiträge zu Ausbau und Erhalt der städtischen Verkehrs-Infrastruktur. 
- Das Bahnstadt-Projekt macht auch eine Verlagerung und Neuaufstellung der letzten 
verbliebenen Nutzungen auf dem Messplatz erforderlich. Dort finden heute noch ein Frühjahrs-
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Jahrmarkt, ein Zirkus und ein Flohmarkt statt. Gespräche mit dem Schaustellerverband 
ergaben großes Interesse an einer Verlagerung des Jahrmarkts in die Innenstadt, idealerweise 
in den erweiterten Straßenraum vor dem Schloss. Für den Zirkus werden Flächen im 
Sportareal beim Schwimmbad untersucht, und Flohmärkte sollen im Rahmen eines 
innerstädtischen Plätzekonzepts neu als Ereignis in der Innenstadt positioniert werden. 

2.2.7 Handel 
Im Rahmen der Bahnstadt-Entwicklung wird mit dem Handelszentrum an der Prinz-Wilhelm-
Straße eine Ergänzung der Handelsflächen in der Innenstadt entstehen. Insgesamt 7500 bis 
10.000 m2 Verkaufsfläche wurden ausgeschrieben, mit die Innenstadt ergänzenden 
Sortimenten. 

Das Einkaufsangebot in Bruchsal wird dabei vor allem um gehobenen Lebensmittelhandel 
ergänzt werden, und mit anderen Ergänzungsmärkten abgerundet werden. Leitidee kann dabei 
„Mittelstadt für Mittelstand“ bleiben; es sollen nicht weitere Billig-Discounter in die Stadt 
gebracht werden, sondern eher qualitätsvolle Angebote für unterschiedliche Sortimente. Damit 
wird eine klaffende Lücke im Einkaufsangebot Bruchsals geschlossen, und es wird mehr 
Bruchsalern und Umland-Einwohnern erlauben, ihre alltäglichen und wöchentlichen Einkaufs- 
und Erledigungswege nach Bruchsal zurück zu verlegen. Bruchsal schafft damit eine kritische 
Menge von Einkaufs- und Serviceangeboten, die in dieser Auswahl weit und breit an 
keinem Ort zu bekommen sind.  

Basis ist dabei das Prinzip „Konkurrenz belebt das Geschäft“: Je umfangreicher die 
Einkaufsmöglichkeiten eines Standortes sind, je breiter und je tiefer die an einem Standort 
verfügbaren Sortimente gestaffelt sind, desto attraktiver wird der Standort für den modernen 
Kunden. Deshalb führt eine Ausweitung von Handelsflächen auch mit parallelen 
Einkaufsangeboten zunächst nicht zu einem Absatzproblem sondern zu gesteigerter 
Attraktivität eines Standortes. Dennoch werden die Sortimente an der Prinz-Wilhelm-Straße im 
Zug des Verkaufs der Flächen darauf abgestimmt, dass sie weitgehend eine Ergänzung  der 
Innenstadt-Angebote realisieren. 

2.2.8  Wirtschaftsförderung 
Das Bahnstadt-Projekt wird über den Verlauf der geplanten 8 bis 10 Jahre allein im Bauwesen 
ein Investitionsvolumen von mindestens 100 Mio. Euro nach sich ziehen. Diese Investitionen 
privater Bauherren in Bruchsal werden wie ein kleines kommunales Konjunkturprogramm 
wirken, nicht zuletzt für das lokale Baugewerbe. 
. 
Auch die Verlagerung und Neuaufstellung der OGA an anderem Ort schafft einen doppelten 
Nutzen: der Platz wird frei für die Innenentwicklung der Bahnstadt, und zugleich ist der 
Kaufpreis der OGA-Immobilie eine Investition in die Stärkung unserer regionalen 
Landwirtschaft, in deren Produktion und Vermarktung.  
Auch das Land Baden-Württemberg hat Interesse, dass die OGA als zukunftsorientierte und 
leistungsfähige Einrichtung im Obst- und Gemüsebereich die Existenz der angeschlossenen 
Betriebe sichert. Die OGA ist die größte der 4 Einrichtungen dieser Art in Baden (Bruchsal, 
Oberkirch, Vogtsburg, Reichenau). Der Obst- und Gemüsebereich hat in der Landwirtschaft 
Baden-Württembergs einen sehr hohen Stellenwert. 
 
Aus Sicht der OGA schafft ihre Verlagerung und Neuaufstellung folgendes: 
-  Ausreichende Lager- und Verarbeitungs-Kapazitäten für das Warenvolumen 
-  Moderne technische Ausstattung für Lagerung und Verarbeitung 
-  Sicherung eines hohen Qualitätsstandards 
-  Erfüllung aller Anforderungen des Marktes bzw. der Kunden 
-  Wirtschaftliche, kostengünstige und umweltschonende Arbeitsweisen 
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2.2.9 Aufräumen 
Das Projekt in der Bahnstadt hat auch Anteile eines großen, innerstädtischen Aufräumens von 
unliebsamen Erbschaften unserer Altvorderen. 

Die Auflösung der Güterbahnhof-Nutzung und das Zusammenführen der drei Wohnareale der 
Weststadt räumt auf mit der unentschiedenen städtebaulichen Nutzung des Stadtgebiets 
westlich der Bahn: nachdem Bahnlinie und Bahnhof den Westrand der Stadt bildeten, wurden 
Gaswerk und erste Industrieanlagen westlich hinter die Bahnlinie verbannt. Dann erlaubte man 
vor und nach dem Krieg, dass zwischen den Gewerbeflächen auch gewohnt, dann gelernt und 
Sport getrieben wird. Heute ergreifen wir die Verlagerungsprozesse von Güterverkehr und 
Produktionsanlagen als Chance, um die frei gewordenen Flächen von Güterbahnhof und 
Messplatz in innerstädtische Wohn- und Arbeitsflächen zu verwandeln, die unserer Vorstellung 
von Wohnen in der Stadt fast ideal entsprechen. 

Die erforderliche Bodensanierung räumt auf mit dem Kriegsschutt, den unsere Großväter nach 
der Totalzerstörung der Stadt auf Messplatz und am Güterbahnhof abgelagert haben. Sie 
hatten in der Phase des Wiederaufbaus andere Sorgen als auf die umweltschonende 
Deponierung des Kriegsschutts zu achten.  Zu jener Zeit war auch nicht absehbar, dass die 
Städte Deutschlands einmal wieder so wachsen würden, dass diese Flächen jenseits des 
Bahnhofs als Innenstadtlage gesehen würden. Mit der Entwicklung der Bahnstadt stellen wir 
uns der Aufgabe, diese Erbschaft des Krieges endgültig zu bewältigen. 

Schließlich ist die angestrebte Umgestaltung des Saalbach-Ufers eine Maßnahme, mit der  
einseitigen Nutzung des Saalbachs als Abwasserkanal aufzuräumen. Seine Uferflächen sollen 
wieder zu einem Ort werden, wo der Saalbach als natürlicher Wasserlauf und als Grünzug 
durch die Stadt erlebbar wird.  
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3 Masterplan Bahnstadt Bruchsal – Gesamtareal 
 
3.1 Zeichnerische Darstellung 

Der nachfolgende Masterplan stellt die derzeit vorgesehene Gesamtentwicklung dar.  
Für ihn gelten weiterhin die grundsätzlichen Zielsetzungen des Rahmenplans vom 
September 2011. Die einzelnen Inhalte und Schwerpunkte des Masterplans werden in 
den nachfolgenden Kapiteln näher dargestellt. 
 

 
 
In der Anlage ist der Masterplan im Format A3 zur besseren Übersicht beigefügt. 
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3.2 Kernpunkte 

Dieser Masterplan Bahnstadt Bruchsal umfasst folgende Kernpunkte, die zur erfolgreichen 
Realisierung eines neuen Innenstadt-Quartiers am Bahnhof östlich und westlich der Bahn 
erforderlich sind. Der Masterplan unterscheidet zwei Entwicklungflächen Phase 1 südlich 
des Saalbachs und Phase 2 nördlich des Saalbaches. Phase 2 ist für eine spätere 
Realisierung vorgesehen und wird hier nicht diskutiert. 
 
Westseite: 

a) Anschluss der Flächen des alten Güterbahnhofs an die Innenstadt durch Querung der 
Bahnlinie (Tunnel oder Brücke) für Fußgänger und Radfahrer 

b) Entwicklung eines Innenstadt-Quartiers für Wohnen + Arbeiten auf den Flächen von 
Güterbahnhof und Messplatz 

c) unmittelbare Zugänglichkeit aus diesem Quartier zu öffentlichen Verkehrsmitteln über 
Bahnhof und Busbahnhof  

d) Visuelle und akustische Abschirmung des Wohnquartiers durch einen Gebäuderiegel 
aus hohen Gewerbebauten entlang Bahnlinie und B35 

e) Integration eines neuen Behördenzentrums in diesen Gebäuderiegel, als Auftakt und 
Maßstab für diese gewerbliche Randbebauung 

f) Anschluss an die Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Weststadt: Kindergarten, 
Schulen, Arbeitsplätze, Lebensmittelhandel, Freizeitflächen, kirchliche Zentren 

g) Quartiersplatz am Saalbach mit Veranstaltungsfläche, Grünfläche mit Kinderspielplatz 
und grüner Promenade entlang des Saalbachs 

h) öffentliche Räume für gesellschaftliches und kulturelles Leben, zum Beispiel in den 
alten Güterhallen, im ehemaligen Schraubenhandel Bruchsal  

i) aufgelockerte Blockrandbebauung mit überschaubaren öffentlichen Straßenräumen, 
privaten Blockinnenräumen, und PKW-armen Wohnstraßen  

j) nachhaltige weil vielfach nutzbare Mischung von Bau- und Wohnformen:  
- Etagenwohnungen in 4 bis 6 geschossigen Wohngebäuden, 
  zur Miete und in Eigentum,  
- 3-4 geschossige Stadthäuser für Eigennutzer oder Vermietung,  
- teilweise wohnverträgliche Dienstleistungs-, Gewerbe-, Handelsflächen im EG 
- in der Randlage: wohnverträgliche Gewerbebauten, Wohnanlagen 

k) Vermarktung in Baufeldern für unterschiedliche Bauherren:  
- für Investoren 
- für Einzelbauherren  
- für Bauherrengruppen und -Genossenschaften  

Ostseite: 

l) Deutlich wahrnehmbare Integration des östlichen Endpunktes der Bahnquerung in 
den Stadtraum am Bahnhofsvorplatz 

m) Entwicklung eines Handelszentrums für grossflächigen Handel und Dienstleistungen 
auf der Ostseite an der Prinz-Wilhelm-Strasse  



 - 17 -

4 Masterplan Bahnstadt West: ‚Wohnen + Arbeiten’ 
 
4.1 Nutzungen und Zonierung 

Die Nutzungen von Wohnen und Arbeiten auf der Westseite der Bahnstadt reagieren auf 
die umgebenden Randbedingungen und werden entsprechend zoniert: 
 
- Lärmunempfindliche Nutzungen (Gewerbe, Büros, Dienstleistungen, Handel, kulturelle 
Einrichtungen) werden entlang der B 35 und der Bahn angeordnet. Sie bilden einen 
Übergang zum Wohnschwerpunkt und tragen zu der urbanen Mischung des neuen 
Stadtquartiers bei.  
 
- Im übrigen Bahnstadtareal liegt der Schwerpunkt auf dem Wohnen. An zentralen 
Plätzen ist allerdings die Ansiedlung von kleineren Versorgungseinrichtungen, Cafés 
oder Gastronomie vorgesehen. Entlang von zentralen Verbindungsachsen soll außerdem 
die Möglichkeit bestehen, in den Erdgeschosszonen wohnverträgliche Gewerbe- oder 
Dienstleistungseinrichtungen unterzubringen. Die inneren Zonen sind als 
Rückzugsräume allein dem Wohnen gewidmet. 
 
Durch diese Zonierung entstehen unterschiedliche Qualitäten, die auf verschiedene 
Bedürfnisse ausgerichtet sind und eine Mischung aus urbanem Wohnen, 
wohnverträglichem Gewerbe und öffentlichen und kulturellen Einrichtungen ermöglicht, 
welche die Voraussetzung für ein lebendiges, städtisches Quartier ist. 
 

Abb.: Nutzungen im Quartier 

Wohnen 

Versorgung/ 
Gastronomie 

EG Gewerbe 
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4.2 Lärmsituation und Schallschutz 

4.2.1 Lärmniveau in der Simulation 
Die Bahnstadt – West liegt an der Bundesstraße B35 und der Bahnlinie Heidelberg-
Karlsruhe. Von diesen Verkehrswegen gehen Lärmemissionen aus. Zusätzlich entsteht 
innerhalb des Gebietes Lärm durch interne Straßenachsen. Bei der Entwicklung eines 
städtischen Wohnquartiers in der Bahnstadt-West müssen diese akustischen 
Randbedingungen berücksichtigt werden.  
Das derzeit vorhandene Lärmniveau wurde in einer ersten Simulation erfasst. Die 
nachfolgende Abbildung gibt die Lärmeinwirkungen durch den Verkehr am Tag bei freier 
Schallausbreitung, also ohne abschirmende Wirkung vorhandener oder zukünftiger 
Gebäude, wieder. Damit wird eine einheitliche Betrachtungsbasis erstellt. 
 
Hier zeigt sich, dass ohne bauliche Maßnahmen die Orientierungswerte der DIN 18005, 
Beiblatt 1 (Schallschutz im Städtebau) für Allgemeine Wohngebiet im gesamten Gebiet 
zum Teil deutlich überschritten werden. Dies gilt sowohl am Tag als auch in der Nacht. 
 

Abb.: Lärmeinwirkungen durch Verkehr auf der leeren Fläche tags (6:00 Uhr – 22:00 Uhr) 
 
Für die Entwicklung eines städtischen Wohnquartiers sind daher Maßnahmen zum 
Lärmschutz zu ergreifen. 

4.2.2 Abschirmungswirkung der Riegelbebauung 
Im Masterplan ist eine städtebauliche Struktur vorgesehen, welche die sensiblen 
Wohnbereiche von den Auswirkungen der Bahnlinie und der Bundesstraße abschirmt.  
Eine Riegelbebauung entlang der Bahn und der Bundesstraße senkt das Lärmniveau im 
Gebietsinneren spürbar. Innerhalb der Riegelbebauung sind vor allem Nutzungen mit 
geringerer Sensibilität gegenüber Verkehrslärm, wie Büro- und Dienstleistungsnutzungen 
(z.B. Behördenzentrum), vorgesehen. Es sind auch speziell akustisch geschützte 
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Wohnanlagen (z.B. Altenwohnheim) vorstellbar. Diese Nutzungen werden durch die hohe 
Verkehrsfrequenz wenig gestört, profitieren aber von der Lage an den Hauptverkehrs-
achsen (hohe Wahrnehmbarkeit). 
Durch eine Gebäudehöhe zwischen 12m und 18m, durch die Lage entlang der 
Verkehrsachsen und durch die geschlossene Bauweise der Riegelbebauung wird der 
Lärm und auch die visuelle Einwirkung von Bahn und Bundesstraße abgeschirmt und so 
für die Entwicklung des Wohnquartiers in der Bahnstadt gute Rahmenbedingungen 
geschaffen. 
 
Die Grafik zeigt die Lärmsituation innerhalb einer beispielhaften Baustruktur aus einer 
früheren Planungsphase, nun unter Berücksichtigung der zukünftigen Bauvolumen, und 
noch ohne weitere schalltechnische Optimierungen.  
Es wird deutlich, dass in den Blockinnenbereichen ruhige Zonen entstehen, in denen 
auch der Aussenbereich um die Wohnungen gut nutzbar ist, und wo die 
Orientierungswerte der DIN 18005 am Tag eingehalten werden.  
 

 
Abb.: Lärmeinwirkungen durch Verkehr am Tag (6:00 Uhr – 22:00 Uhr) mit 
abschirmender Wirkung durch Gebäude 
 

4.2.3 Mögliche bauliche Schallschutz-Maßnahmen 
In Ergänzung der schalltechnisch optimierten Baustruktur werden entlang der inneren 
Erschließungsstraße weitere Maßnahmen zum Schallschutz vorbereitet. 
Durch eine optimierte Grundrissgestaltung der Wohnungen mit ruhigen Räumen zum 
Blockinnenbereich und eine verstärkte Dämmung der Außenbauteile zu den 
lärmträchtigen Straßen und in Einzelfällen auch durch den Einbau schallgedämmter 
Lüftungsanlagen sind die die Lärmkonflikte lösbar. Aufgrund der energetischen 
Standards werden die Außenbauteile im Übrigen ohnehin so ausgeführt, dass diese 
einen guten Lärmschutz bieten und meist nur geringe Zusatzkosten entstehen. 
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4.3 Baustruktur 
Gebäudetypen, Raumbildung und Höhenentwicklung, Wohnqualitäten 

 
Die Gebäude der lärmunempfindlichen Nutzungen entlang B 35 und Bahn schirmen die 
Lärmeinwirkungen von den Wohnbereichen ab und sollen auch städtebaulich einen 
visuellen Abschluss im Osten und Süden des Quartiers bilden. Die Bebauung entlang der 
Bahn muss eine bauliche Dimension und Qualität ähnlich den Siemens-Bauten 
erreichen, um diese Wirkung zu erzielen. Das geplante Behördenzentrum setzt dafür 
einen städtebaulichen Auftakt. 
 
Im Wohnschwerpunkt südlich des Saalbachs entsteht eine Wohnbebauung mit 
unterschiedlichen Gebäudetypen: 
 
Geschosswohnungsbau in Gebäuderiegeln: horizontale Gliederung, 3-4 Gesch. 

 

    
 

 



 - 21 -

Aneinandergereihte Stadthäuser: vertikale Gliederung, 3-4 Gesch. 
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Punkthäuser: „Türme“, einzeln stehende Gebäude, 4-6 Gesch.  
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Verteilung der Gebäudetypen im Bereich Bahnstadt Süd-West:  

Abb.: Gebäudetypen im Quartier 
 
Grundmuster ist eine weitgehend geschlossene Blockstruktur.  
Hierbei bildet der äußerste Blockrand mit seinen meist 4-geschossigen Gebäuderiegeln 
den äußeren Rahmen.  
Die Blockkanten sollen hier weitgehend geschlossen werden.  
Im Innern wird der Block durch 3-geschossige Gebäudezeilen oder aneinandergereihte 
Stadthäuser in 4 kleinere Blöcke unterteilt. 
 
Im Süden entlang der Verbindungsstraße Süd wird die strengere Blockstruktur aufgelöst. 
Der geschwungene Verlauf der Verbindungsstraße Süd wird hier durch Punkthäuser 
betont, die sich wie an einer Perlschnur nördlich der Straße aufreihen. 
 
An prägnanten Eingangssituationen unterbrechen einzeln stehende Gebäude mit 6 
Geschossen den ansonsten 4-geschossigen Blockaußenrand. Diese Gebäudetürme am 
Anfang und Ende der Verbindungsstraße Süd und am Zugang zur Verbindungsachse in 
Verlängerung des Ziegelwiesenwegs gegenüber der Stadtwerke Bruchsal (SWB) 
betonen als Landmarken den Eingang in das Wohnquartier an zentralen Stellen.  
 
An den Zugängen zur Verbindungsachse in Verlängerung des Ziegelwiesenwegs werden 
im Norden und Süden die Gebäude direkt an die Straße gestellt. Die Gebäude beidseitig 
der Straße bilden so eine torähnliche Eingangssituation. Tritt man durch diese 
Eingangsportale, treten die Gebäude von der Straßenachse zurück und der Raum 
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weitet sich. Hierdurch entsteht ein besonderer Straßenraum („Piazza“), der die Mitte des 
Wohnquartiers südlich vom Saalbach betont. 
 
Durch die Anordnung der Gebäude entstehen abwechslungsreiche und spannende 
Straßen- und Stadträume.  
Die unterschiedlichen Gebäudetypen bieten ein vielfältiges Angebot für die 
unterschiedlichen Nutzergruppen. Das Quartier erhält dadurch ein lebendiges, 
charakteristisches Gesicht. 
 
 

4.4 Innenhöfe 
Die Bebauung in Blockstruktur bildet weitgehend geschlossene Innenhof-Bereiche, die 
nur von kleinen Fußwegen durchzogen werden. Die Innenhöfe bieten größtmögliche 
Abschirmung der privaten Grünflächen. 
Je nach Auslegung der Tiefgarage können sie mit größeren Bäumen oder mit Buschwerk 
bepflanzt werden. 
 
 

4.5 Wohnwege 
Die Wohnstraßen führen senkrecht von der inneren Erschließungsstraße weg zu den 
Hauseingängen. Sie sind so gestaltet, dass sie nur ausnahmsweise für Anlieferzwecke 
befahren werden.  
Die überwiegende Zeit stehen sie den Bewohnern zum Sitzen, zum Spielen und zum 
Flanieren zur Verfügung. 
 
 

4.6 Wohn- und Erschließungsstraße  
Die mittlere Erschließungsstraße, die am Übergang von Messplatz zu OGA liegt, wird an 
ihren Enden von je einer Torsituation begrenzt. Zwischen diesen Eingangsportalen weitet 
sich die Straße so, dass sie einerseits zwar mit PKWs befahrbar ist, andererseits aber als 
Mischverkehrsfläche auch für Fußgänger, Radfahrer und Büros/Läden im EG vielfach 
nutzbar ist.  
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4.7 Parken für die Einwohner 
Die Parkierungsanlagen befinden sich sämtlich als Tiefgaragen im Untergeschoss der 
Gebäude, entweder direkt darunter oder unter den Innenhofflächen. Sie sind etwa 1,0 bis 
1,5 m in den Boden abgesenkt, die Straßenflächen zwischen den Tiefgaragen sind um 
1,5 m aufgeschüttet. 
Die Tiefgaragen sind im Masterplan so auf die Gebäudetypen abgestimmt, dass 
unterschiedliche Vermarktungszuschnitte und –Zeiträume für die einzelnen Baublocks 
möglich sind. 
Stellplätze für Besucher befinden sich an den Rändern des Quartiers; der Innenbereich 
ist weitgehend Auto-frei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Parkierung im Quartier 
 

 
4.8 Öffentliche Flächen und Einrichtungen 

4.8.1 Zentraler Quartiersplatz am Saalbach 
Gegenüber dem Bahnhof, südlich an den Saalbach angrenzend, entsteht der zentrale 
Quartiersplatz der westlichen Bahnstadt. Er bildet ein verbindendes Gelenk  zwischen 
dem südlichen und dem nördlichen Teil und der Anknüpfung an Bahnhof und Innenstadt. 
 
Im direkten Umfeld und an den Platzrändern liegen wichtige öffentliche und kulturelle 
Einrichtungen (Behördenzentrum, Theater, kulturelle Einrichtungen in den alten 
Güterhallen).  
An dieser zentralen Stelle der Bahnstadt West, an der sich heute der ehemalige 
Siemens-Parkplatz befindet, soll auch zukünftig eine Parkierungsanlage bestehen, die 

Tiefgarage 

Carporthof 

Öffentliche 
Parkierung 
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zunächst als ebenerdiger Parkplatz angelegt wird. Später ist auch der Bau eines 
Parkhauses denkbar, in das auch Versorgungseinrichtungen oder einem Geschäftshaus 
integriert werden können. 
Der Standort bietet sich wegen der zentralen Lage in Bahnhofsnähe und den 
angrenzenden öffentlichen und kulturellen Einrichtungen an. Zudem ist der Boden im 
Bereich des ehemaligen Siemensparkplatzes stark belastet. Eingriffe in den Boden 
sollten hier möglichst vermieden werden, so dass hier einer Wohnnutzung nur schwer zu 
realisieren ist. 
 
 
Zwischen Behördenzentrum, Theater und Parkierungsanlage entsteht ein städtisch 
geprägter Platzraum, auf dem verschiedene Aktivitäten stattfinden können: 
 

- Saalbachbühne im Zusammenhang mit dem Theater am umgestalteten 
Saalbachufer 

- Open Air-Leinwand im Zusammenhang mit einem Parkhausbau  
- Außengastronomie 

 
Der südlich angrenzende Grünbereich zwischen einer Wohngruppe und dem 
Parkplatz/Parkhaus bildet einen grünen Übergang zum südlichen Wohnquartier mit Spiel- 
und Erholungsmöglichkeiten und stellt die Verbindungsachse Richtung Albert-
Schweitzer-Realschule her.  

 

4.8.2 Platz an der Schnabel-Henning-Straße:  
An der Schnabel-Henning-Straße liegt ein weiterer kleinerer Platz.  
Gegenüber befinden sich der Realschuleingang und Bushaltestellen. Dieser Platz bildet 
einen wichtigen Eingang ins Quartier für Fußgänger. Hier können sich kleinere 
Versorgungseinheiten und Gastronomie ansiedeln. 

 

4.8.3 Saalbach 
Der Saalbach stellt die zentrale, grüne Verbindungsachse zur Landschaft dar.  
Er ist Erholungsraum und Flaniermeile für die Anwohner.  

 
Öffentliche Einrichtung beim Umspannwerk 
Westlich des eigentlichen Bahnstadtareals liegt das Umspannwerk der Stadtwerke 
Bruchsal am Saalbach. Mit der in Aussicht genommenen Verlegung des Umspannwerks 
ab 2016 bietet sich hier die Möglichkeit, Gebäude und Flächen des Umspannwerks 
schrittweise für soziale und öffentliche Einrichtung (Jugendzentrum, Skaterplatz, 
Bolzplatz) zu nutzen, die nicht nur für die Bahnstadt, sondern auch für die gesamte 
Weststadt Anlaufstelle sein können.   
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Abb.: Öffentliche Flächen im Quartier 
 

 
Abb.: Quartiersplatz am Saalbach / Saalbach-Bühne Open-Air 

Öffentliche/ 
soziale Einrichtung 
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Abb.: Grüne Promenade am Saalbach 
 
4.9 Verkehr / Erschließung 

Von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren des neuen städtischen Quartiers 
ist die Erreichbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer. Die Bahnstadt hat hierfür die besten 
Voraussetzungen:  

4.9.1 Fußgänger und Radfahrer: 
Mit der Querung der Bahn wird das neue Stadtquartier an die Innenstadt 
angebunden. Gleichzeitig wird die Anbindung der gesamten Weststadt an die 
Innenstadt mit dieser Maßnahme deutlich verbessert.  
Fußgänger und Radfahrer können so auf verschiedenen Wegen von der Westseite in 
die Innenstadt gelangen. Auch in umgekehrter Richtung können die am Bahnhof 
ankommenden Pendler und Schüler auf kurzem Weg ihre Zielorte auf der Westseite 
erreichen. 
 
Weiterhin ist die Anbindung an das regionale Radwegenetz ein wesentlicher Aspekt, 
um die Erreichbarkeit für Radfahrer zu gewährleisten. Entlang der 
Hauptverbindungsachsen sind daher Radwege eingeplant.  
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4.9.2 ÖPNV: 
mit der Querung wird ein direkter Anschluss an den regionalen und überregionalen 
ÖPNV hergestellt:  
 
Am Bruchsaler Bahnhof kreuzen sich die Bahnlinien Karlsruhe – Heidelberg und 
Graben-Neudorf – Mühlacker, außerdem beginnen die AVG-Strecken nach 
Odenheim und Menzingen. Zusätzlich gibt es eine Schnellverbindung nach Stuttgart.  
Am Bahnhofsvorplatz halten außerdem zahlreiche Buslinien des Regionalverkehrs. 
 
Die folgende Tabelle zeigt Entfernungen und Fahrzeiten vom Projektareal zu 
ausgewählten Zielorten im Öffentlichen Verkehr (S-Bahn, Bahn): 

 
Entfernungen und Fahrzeiten im Öffentlichen Verkehr (Bahn): 

Startbahnhof Zielbahnhof Dauer  

Bruchsal Stuttgart Hbf. 30 min. 

Bruchsal Karlsruhe Hbf. 15 min. 

Bruchsal Heidelberg Hbf. 20 min. 

Bruchsal Frankfurt Hbf. 70 min. 

Bruchsal Germersheim Hbf. 30 min. 

Bruchsal Mannheim Hbf. 45 min. 

Bruchsal Pforzheim Hbf. 40 min. 

  
Auf der Westseite ist die Busanbindung an die Südstadt mit einer Haltestelle an der 
Schnabel-Henning-Straße gegeben. Eine ergänzende Haltestelle an der neuen 
Bahnquerung ist vorgesehen. 

4.9.3 Motorisierter Individual-Verkehr (MIV): 
Die Bundesstraße B35 verläuft direkt südlich angrenzend zum Projektareal. Die 
Anschlussstelle zur Autobahn A5 befindet sich nur knapp 5 Kilometer vom Areal 
entfernt. Somit ist eine sehr gute regionale und überregionale Verkehrsanbindung 
auch für den MIV gegeben. 
 
Die folgende Tabelle zeigt Entfernungen und Fahrzeiten vom Projektareal zu 
ausgewählten Zielorten im Individualverkehr: 
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Entfernungen und Fahrzeiten im Individualverkehr: 

Zielort Entfernung Dauer 

Karlsruhe Innenstadt 30 km 25 min. 

Stuttgart  Innenstadt 100 km 70 min. 

Heidelberg, Innenstadt 45 km 35 min. 

Walldorf 25 km 20 min. 

Frankfurt, Innenstadt 125 km 70 min. 

Bretten, Innenstadt 17 km 20 min. 

Germersheim, 
Innenstadt 

26 km 25 min. 

Mannheim, Innenstadt 50 km 35 min 

 

Die Hauptverkehrsachse durch die Bahnstadt ist die in Nord-Süd-Richtung 
verlaufende Straße „Güterbahnhof“, die im Norden in die Werner-von-Siemens-
Straße einmündet und im Süden in die B35 (Grabener Str.). Die jeweiligen 
Anknüpfungsknoten sollen über Kreisel angebunden werden. 
An den südlichen Kreisel wird die „Panzerstraße“, die eine kreuzungsfreie 
Verbindung von der Innenstadt / Bahnstadt in Richtung Südstadt ermöglicht, 
angebunden. 
 
In Ergänzung zu dieser Nord-Süd-Achse entlang der Bahn gibt es eine West-Ost-
Achse („Verbindungsstraße Süd“), die im Süden die Verbindung zwischen Schnabel-
Henning-Straße und der Straße „Güterbahnhof“ herstellt. Diese Straße soll in ihrem 
heutigen Verlauf erhalten bleiben. 
Eine zweite Anbindung an die Schnabel-Henning-Straße ist in Höhe der Bruchsaler 
Stadtwerke vorgesehen. Diese „Verbindungsstraße Nord“ erschließt die Stadtwerke 
und die neue Wohnbebauung. Eine Durchfahrt zur Straße „Güterbahnhof“ für den 
MIV ist nicht vorgesehen. Der Durchgang soll nur für Fußgänger, Radfahrer und 
Busse ermöglicht werden. Alle übrigen Straßen und Wege dienen ausschließlich der 
Erschließung für die Anlieger. 

4.9.4 Parkierung: 
Das private Parken findet auf den Grundstücken in Tiefgaragen, in Carportanlagen 
(Punkthäuser) oder im EG (Stadthaus) statt. 
 
Öffentliche Parkplätze gibt es an den Hauptstraßen, auf einem zentralen 
Parkplatz/Parkhaus (s. auch Punkt Öffentliche Flächen und Einrichtungen)  
 
An zentralen Stellen sollen Parkplätze für Carsharing (Stadtmobil) vorgehalten 
werden. Im Bereich der Bahnquerung werden Fahrradabstellmöglichkeiten für 
Pendler geschaffen. 
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Abb.: Verkehrsachsen 
 

Hauptverkehrs-
achse 
Verbindungs-
achse Süd 

Wohnstraße 

Wohnweg / 
Anlieferung 



 - 32 -

  
4.10 Sozialstruktur, Nutzer, Zielgruppen, Vermarktung  

Die Nachfrage nach Wohnraum im Ballungsraum Karlsruhe hält an. Vor allem das 
Wohnen in der Stadt erfreut sich dabei stetiger Beliebtheit. 
Wie eine Wohnraumstudie des Institutes für Innovatives Bauen (ibb) aus 2011 zeigt 
besteht auch in Bruchsal eine deutliche Nachfrage nach Wohnraum. 
Bruchsal bietet alle Vorteile des städtischen Lebens (Einkaufen, Kultur, Bildung, 
Verkehrsanbindung) auf  kurzem Weg. Die Entwicklungsfläche Bahnstadt ist für die 
Deckung der aktuellen Wohnraumnachfrage besonders geeignet. 
Aufgrund der Lage in Bruchsal (innenstadtnah / bahnhofsnah) und der dort geplanten 
Wohnformen entsteht für verschiedene Nutzer und Zielgruppen ein attraktives 
Wohnraumangebot. 

4.10.1 Nachfragegruppen  
 
(1) Stadtrückkehrer Ü50: finanzstark + anspruchsvoll 
- Etagenwohnungen (keine Treppen) im Eigentum 
- Parken im Haus, Aufzug, Balkon 
- „ruhige Lage“ >> keine Läden im EG 
 
Wo? 
Geschosswohnungen entlang der Schnabel-Hennig-Straße und Punkthäuser entlang 
der Verbindungsstraße Süd. 
 
 
(2) Junge Familien / Berufsstarter:  anspruchsvoll, bedingt finanzstark 
- höherwertige Etagenwohnungen zur Miete, oder: 
- Stadthäuser zu Miete/Kauf, mehrgeschossig mit Treppen mögl. 
- Umfeld familienfreundlich, Parkierung weniger relevant 
- Läden im EG möglich 

 
Wo? 
Stadthäuser im Gebietsinneren.  
 
 
(3) Mieter 
- einfache Etagenwohnungen zur Miete 
- Läden im EG möglich 
- Parkierung oberirdisch möglich 
 
Wo? 
Geschosswohnungen entlang der Schnabel-Hennig-Straße  
und im Übergang zur gewerblichen Nutzung. 
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4.10.2 Nachfragestruktur: Verteilung der Wohnungstypen 
 
Etagenwohnungen Miete:  30%  (2) + (3) 
Etagenwohnungen Eigentum: 40%  (1) + (2) 
Baugruppen :    7%  (1) + (2) 
Stadthäuser:    17%  (2)  
 
 

 
Abb.: Nachfragestruktur/Wohnungstypen im Quartier 
 
 

4.10.3 Verteilung Räumlich/Zeitlich 
 
Das städtebauliche Konzept erlaubt eine Realisierung großer zusammenhängender 
Bereiche, aber auch einzelner Blöcke. Sogar die Umsetzung einzelner Bauvorhaben 
innerhalb der Baublöcke ist möglich. Es besteht also die Möglichkeit das Gebiet  mit 
wenigen großen Investoren oder mit einer gemischten Gruppe von Investoren 
gemeinsam zu entwickeln. 
 
Die städtebauliche Struktur ist so konzipiert, dass die einzelnen Blöcke verschiedene 
Wohnangebote enthalten und modular umgesetzt werden können. Damit entsteht 
während der Umsetzung kein Übergewicht  / Schwerpunkt bestimmter Wohnformen, 
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die die weitere Entwicklung des übrigen Gebietes prägen (z.B. hohe Dichte durch 
Schwerpunkt Geschosswohnen) und die Nachfrage beeinträchtigen können. 
Die Umsetzung in Teilabschnitten erlaubt es in der Entwicklung zu lernen und das 
Gelernte bei der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen.  
 
Bis zur Realisierung neuer Gewerbebauten an der Bahnlinie bilden das 
Behördenzentrum und die Bestandsbauten der OGA die erforderliche Abschirmung 
der Wohnbauflächen. Das Behördenzentrum als Pionieransiedlung gibt dafür wichtige 
Impulse und motiviert andere Investoren sich für diesen Standort zu entscheiden. 
 
Aufgrund der Lage und der Verfügbarkeit bietet es sich an, zunächst die Wohnblöcke 
auf dem heutigen Messplatz zu entwickeln. Die Flächen im Bereich des OGA 
Geländes stehen erst nach der Umsiedlung auf das Stumpfgelände für eine 
Wohnentwicklung zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: Bauphasen 

 
4.11 Beschlussempfehlung Masterplan Bahnstadt Bruchsal 
„Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf des Masterplans Bahnstadt Bruchsal, wie im Bericht 

zur Gesamtentwicklung Januar 2013 dargestellt, zu und beauftragt die Verwaltung mit der 

Beteiligung und Information von Immobilienwirtschaft und Öffentlichkeit und der 

Weiterentwicklung des Masterplans auf dieser Grundlage.“ 

 

Bauphase 1 
2013-2014
Bauphase 2 
2014-2016
Bauphase 3 
2015-2017
Bauphase 4 
2017-2020
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5 Masterplan: Querung der Bahnlinie / Brücke oder Passage 
 
5.1 Funktion der Querung in der Kernstadt 
Die Bahnlinie Heidelberg-Karlsruhe trennt das Stadtgebiet Bruchsals seit über 100 Jahren in 
zwei Teile. Das Schienengelände zwischen Bahnhof und Güterbahnhofstraße ist mit bis zu 
15 Gleisen auf einer Länge von ca. 800 m nicht querbar. Durch den großen Abstand der 
Kreuzungsmöglichkeiten (B35 - Brücke und Siemensunterführung) wirkt der Gleiskörper als 
Barriere im Zentrum der Stadt.  
 
Die Herstellung einer weiteren Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer ist aus 
folgenden Gründen geboten: 
 
• Schaffung einer dritten, attraktiven und ungefährlichen Fußgänger- und 

Radfahrverbindung zwischen den zwei Stadthälften östlich (Innenstadt) und westlich 
(Südstadt, Weststadt) der Bahngleise  
 

• Die Querung stellt den fußläufigen Anschluss von Wohnen und Arbeiten aus der 
gesamten Weststadt an die Innenstadt auf kürzestem Weg her.  
 

• Die Lagegunst der Weststadt direkt am Bahnhof wird erst durch die Herstellung der 
Querung mit dem dann direkten Zugang zu Fern- u Nahverkehr eingelöst 

 
• Die Herstellung einer neuen Querung der Bahnlinie beim Bahnhof ist auch ohne 

Behördenzentrum West für jegliche Neuentwicklung erforderlich, die mehr als ein 
Autostandort sein soll.  
 

• Die Querung ermöglicht erst die Entwicklung des Wohnquartiers Bahnstadt-West.  
In der Kernstadt Bruchsal gibt es keine anderen Flächen, die groß genug für ein solches 
eigenständiges neues Wohnquartier sind. 

 
Die Verbindung der neuen Bahnstadt und der Weststadt mit der Innenstadt ist jedoch nur ein 
Aspekt der Querung. Ebenso wichtig ist eine schnelle und möglichst barrierefreie 
Erreichbarkeit der Bahngleise sowohl von der West- als auch von der Ostseite. Erst dann 
kann die Lagegunst des Bahnhofs optimal genutzt werden. 
 
Derzeit ist eine behinderten- und kinderwagengerechten Anbindung der Bahngleise nur von 
der Innenstadt aus gegeben. Die Zugänge zu den Gleisen sind hier mit Aufzügen 
ausgestattet. 
Bei einer Querung spielt die schnelle Erreichbarkeit der Bahnsteige eine große Rolle. 
Größere Umwege werden durch die betroffenen Nutzergruppen kaum hingenommen.  
 
Als Querung sind eine Unterführung und eine Brücke möglich. 
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5.2 Vor- und Nachteile von Querungsalternativen  
für Fußgänger und Radfahrer  

 
Bei der Frage ob eine Brücke oder eine Unterführung die bessere Querungsmöglichkeit ist, 
müssen folgende Aspekte betrachtet werden: 
 
Wer ist die Hauptzielgruppe der Querung?  
 
Hauptzielgruppe sind Fußgänger und Radfahrer.  
 
Fußgänger und Radfahrer haben unterschiedliche Bedürfnisse: 
 
- Fußgänger möchten auf kurzem, direktem Weg zum Ziel gelangen. Umwege werden als 
störend empfunden.  
 
- Radfahrer bevorzugen eine möglichst kreuzungs- und steigungsfreie Verbindung. Hierbei 
ist nicht immer der kürzeste Weg auch der schnellste und angenehmste. Muss man vom Rad 
absteigen und Teilstrecken schieben, wird dies als störend empfunden. 
 
Entscheidend ist daher auch die Frage:  
 
Wo sind die Zielorte der Querenden  
 
Ein wichtiger Zielort für Pendler ist der Bahnhof und die Zugänge zu den Bahnsteigen.  
Sie müssen von der Ost- und der Westseite schnell erreichbar sein. 
 
Wichtige Ziele auf der Westseite sind die Arbeitsplätze im Gewerbegebiet  
  
Auf der Ostseite ist die Innenstadt das Hauptziel. 
 
Welche Alternativen hat die jeweilige Gruppe, um an ihr Ziel zu gelangen? 
Zur Erreichung dieser Ziele müssen die Gleise möglichst schnell und unkompliziert 
überwunden werden.  
Dabei haben Radfahrer und Fußgänger unterschiedliche Bedürfnisse: 
Wegeachsen, die von Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen benutzt werden, tragen 
ein gewisses Konfliktpotential. Dies zeigt sich heute beispielsweise im Bereich des 
Siemenskreisels, wo es zu Stoßzeiten zu Kollisionen kommt. 
 
Bestehende Wegeachsen: 
- Siemensunterführung-Europaplatz-Innenstadt 
- Brücke über die B35 – Viktoriaanlage- Innenstadt 
 
Nachfolgend werden die Vor- und Nachteile einer Brücke bzw. einer Unterführung für 
Fußgänger und Radfahrer kurz angerissen. 
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Überquerung 1: Brücke im Bahnhof Bruchsal 
 

 
 
Diese Lösung sieht die Querung der Bahn mittels einer Brücke vor, die sich zwischen den 
beiden idealen Start- und Zielpunkten entwickelt, unter maximaler Integration in den 
Bahnhof. An beiden Enden sind lange Rampen für einen barrierefreien Übergang 
vorgesehen. Die Rampen werden mit Treppenanlagen (schnellerer Zugang für mobile 
Fußgänger) und Aufzügen (barrierefreier kürzerer Zugang) ergänzt. 
 
Die Dargestellte Variante sieht den Abgang auf der Ostseite entlang des Bahnhofsgebäudes 
vor. Die Rampe endet an einem Neubau etwa an der Stelle, an der auch die 
Bahnunterführung auf den Bahnhofsvorplatz tritt. 
 
Eine solche Lösung würde sich nur in äußerstem Einvernehmen mit der Bahn realisieren 
lassen. 
 
Der finanzielle Aufwand bei dieser Variante ist sehr hoch einzuschätzen. 
 
Eine Brücke mit beidseitig langen Rampen wird für die Radfahrer/-innen als Ideallösung 
angestrebt. Hier steht eine attraktive, schnelle, befahrbare Querung im Vordergrund. Es 
entstehen lange, jedoch befahrbare Wege, die es den Radfahrern/-innen ermöglichen die 
Bahngleise fahrend zu überqueren. 
 
Für Fußgänger, die von der Westseite die Gleise erreichen wollen, ist die Variante von 
Nachteil sofern keine direkten Zugänge von der Brücke zu den Gleisen hergestellt werden.  
Die langen Wege sind für Fußgänger/-innen nicht attraktiv, da Umwege in Kauf genommen 
werden müssen.  
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Überquerung 2: Brücke entlang dem Saalbach  
 

 
 
Die zweite Brückenvariante ist eine eigenständige Brücke südlich des Bahnhofs mit Auf- und 
Abfahrten über Rampen beiderseits der Gleise. Auch hier sind die Rampen mit 
Treppenanlagen (schnellerer Zugang für mobile Fußgänger) und Aufzügen (barrierefreier 
kürzerer Zugang) ergänzt.  
Für einen schnellen Zugang zu den Gleisen müssten zusätzliche Treppenanlagen/Aufzüge 
zu den Bahnsteigen hinzugefügt werden. 
 
Auch diese Variante ist für Fußgänger nicht optimal. Denn für die Bahnreisenden, die von 
der Westseite kommen, bedeutet die Brücke ohne direkten Bahnzugang immer einen 
Umweg.  
 
Für Radfahrer bietet diese Brücke eine klare Streckenführung und durchgängige 
Befahrbarkeit; die Spiralrampen beiderseits begrenzen den Brückenverlauf und schafft für 
den Fahrenden kurzzeitig eine „Treten auf der Stelle“. 
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Unterquerung1: Bahnhofspassage Bruchsal 
 

 
 
 
Die Verlängerung der Unterführung mit Durchstich bis auf die Westseite stellt für Pendler die 
günstigste Variante dar. Für Fußgänger sind die Bahnsteige auf kurzem, direktem Weg 
erreichbar. Radfahrer können ihre Räder an beiden Zugängen abstellen und ebenfalls 
schnell und ohne Umwege die Bahnsteige erreichen.  
 
Für die Verbindung in die Innenstadt oder die Weststadt ist die Unterführung für Fußgänger 
ebenfalls günstig, da sie eine schnelle und kurze Verbindung darstellt. 
 
Für Radfahrer, die die Bahn queren wollen, ist die Unterführung mit Treppe oder Aufzug 
weniger bequem; sie müssen den Fluss ihrer Fahrt dort unterbrechen. 
  
Für Radfahrer bieten sich jedoch weiterhin die vorhandenen Querungen über den 
Siemenskreisel und die B 35 Brücke an. Wird die Unterführung realisiert, werden weitaus 
weniger Fußgänger den Weg über die Siemensunterführung wählen; damit wird die 
Konfliktsituation an dieser Stelle entschärft und die Verbindung wird für Radfahrer wieder 
attraktiver. 
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Unterquerung 2: Saalbach-Tunnel Bruchsal 
 

 
 
 
In der Lage parallel zum Saalbach kann nicht nur eine Brücke realisiert werden, es ist auch 
denkbar, einen Fuß- und Radweg als neue Tunnelanlage parallel zum Saalbach zu führen.  
 
Ein Vorbild für eine solche Situation ist die Unterquerung der Hans-Thoma-Straße in der 
Obervorstadt durch den Fuß- und Radweg entlang dem Saalbach. 
 
Diese Querung kann insbesondere durch Radfahrer genutzt werden. An den beiden 
Endpunkten sind Rampen entlang des Saalbachs erforderlich. 
 
Es ist allerdings direkt erkennbar, dass der Bau eines neuen Fußgängertunnels parallel zum 
vorhandenen Saalbachkanal die bautechnisch bei weitem aufwändigste Möglichkeit zur 
Herstellung einer Querung der Bahnlinie wäre. 
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5.3 Aktuelle Beispiele neuer Querungsanlagen andernorts:  

5.3.1 Brückenlösungen: 
 
In Ulm wurde der Bahnhofssteg neu erstellt. 
Die Kosten  des Bauwerkes wurden mit rd. 
10 Mio. € abgerechnet. Zum Zeitpunkt der 
Planung gingen die Beteiligten noch von 
Baukosten in Höhe von rd. 6,5 Mio. € aus. 
 
Der Steg verfügt über keine Zugänge zu den 
Bahngleisen. Er hat eine Länge bei 150 m,     
eine Breite zwischen 4,65 m und 5,4 m. Die 
Höhe liegt bei rd. 8 m über Oberkante der 
Schiene. 
 

 

In Heidelberg wurde die bestehende 
Bahnquerung um rd. 16 m verlängert um 
auch dort das Bahnstadtgelände zu 
erschließen.  
Die Kosten der Verlängerung lagen bei rd. 
2,6 Mio. €.  

 
 

In Konstanz wurde die Bodanbrücke mit 
einer Länge von rd. 50 m und Baukosten 
von 3,1 Mio. € realisiert. 
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5.3.2 Unterführungen 
 
Ebenfalls in Konstanz führt seit den 
70er Jahren eine großzügige und schöne 
Unterquerung der Bahnlinie zum Hafen, 
die von der Bevölkerung intensiv 
angenommen wird. 
 
Allerdings ist sie wesentlich kürzer als 
das Bruchsaler Projekt. 
 

 
 

 
In Böblingen wird die ca. 70 m lange 
und 12 m breite Querung für rd. 15 Mio. 
€ neu hergestellt. 
Mit dieser Querung wird der neue 
Stadtteil „Flugfeld“ an die Innenstadt und 
den Nahverkehr angebunden. 
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In Baden-Baden wurde die Querung mit 
Anbindung aller Gleise für rd. 13 Mio. € 
neu geschaffen. 

 
 

 

 
 
5.4 Kosten und Förderung der Querung 
Die vorgestellten Alternativen zur Bahnquerung am Bruchsaler Bahnhof wurden zuletzt im 
Gemeinderat im Dezember 2011 diskutiert; die Kosten wurden von einem auf Bahnanlagen 
spezialisierten Planungsbüro geschätzt. Zum damaligen Zeitpunkt stellte sich der 
Kostenvergleich wie folgt dar: 
 
 Brutto-Kosten städt.Anteil 
Bahnhofspassage 7,9 Mio € 1,8 Mio € 
Bahnhofsbrücke lang 11,3 Mio € 4,3 Mio € 
Bahnhofsbrücke kurz 7,5 Mio € 2,9 Mio € 
 
Auf dieser Basis wurde im Förderantrag die Bahnhofspassage (Verlängerung der 
Unterführung) in den Vordergrund gestellt.  
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Nach einigen Vorbereitungsgesprächen mit der Bahn wurde klar, dass eine Untersuchung 
insbesondere der eisenbahntechnischen Machbarkeit durch die DB selbst erfolgen muss, um 
die tatsächlich optimale Querungsart und damit die Kosten der Querung bestimmen zu 
können. Die Beauftragung der DB Projekt GmbH wird durch die Verwaltung derzeit 
vorbereitet, um in einer detaillierteren Betrachtung die Vor- und Nachteile in Funktion und 
Wirtschaftlichkeit vorzustellen und die Frage nach Unter- oder Überführung, Brücke oder 
Tunnel einer erneuten Bewertung zuzuführen. 
 
Zu den Förderbedingungen für die Querung ist folgendes zu sagen:  
Das Land Baden-Württemberg hat das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(LGVFG) beschlossen. Da noch keine Verwaltungsvorschriften erlassen wurden, hat die 
Verwaltungsvorschrift zum Entflechtungsgesetz (VwV-EntflechtG vom 04.04.2007) weiterhin 
Gültigkeit. 
Im Rahmen der VwV-EntflechtG werden Maßnahmen des Kommunalen Straßenbaus und 
des ÖPNV mit 70% der förderfähigen Kosten gefördert. 
Für den Bereich der „Gestaltung und Förderung von Radverkehrsanlagen (RL-
Radinfrastruktur) hat das Land Baden-Württemberg eigene Richtlinien erlassen. Der 
Fördersatz für „verkehrswichtige Radwege“ beträgt hierbei 50%. 
 
Bei der Querung der Bahn handelt es sich um eine Maßnahme des ÖPNV. 
Das Land Baden-Württemberg setzt die Fördergelder zu 60% im Bereich ÖPNV ein. Die 
40% für den kommunalen Straßenbau sind aktuell durch bereits erfolgte Bewilligungen für 
die nächsten Jahre verplant, sodass hier vorerst mit keiner neuen Förderung gerechnet 
werden kann.  
 
Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten der Querung müssen die einzelnen Gewerke 
betrachtet werden. Grundsätzlich sind die Kosten Brutto förderfähig. Nicht anerkannt werden 
Nebenkosten wie Planung und Betreuung.  
Bei einem geschätzten Ansatz von ca. 15% für die allgemeinen Nebenkosten bleiben ca. 
85% der Kosten förderfähig, die zu 70% gefördert werden. Dies bedeutet einen effektiven 
Fördersatz von ca. 60%. 
 
Auf dem Hintergrund dieser neuen Förderschwerpunkte der Landesregierung sieht die 
Verwaltung keine Veranlassung, die beantragte und vom Land in Aussicht gestellte rasche 
Förderung der Bahnquerung in Zweifel zu ziehen. 
 
5.5 Beschlussempfehlung Querung: 
„Der Gemeinderat hält die Herstellung einer neuen Querung der Bahnlinie durch eine Über- 

oder Unterführung für die städtebauliche Entwicklung der Kernstadt für zwingend notwendig.  

Die Verwaltung wird beauftragt, den Förderantrag und den Planungsprozess mit beiden 

Optionen fortzuführen und insbesondere die eisenbahntechnische Machbarkeit mithilfe der 

DB zu klären. Der konkretisierte Planungsstand wird dem GR bis zur Sommerpause 2013 

vorgelegt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Zeit bis zur Herstellung der Querung (ca. 4 bis 5 

Jahre) eine Anbindung der Güterbahnhofstraße mit einer Busverbindung vorzubereiten und 

zu realisieren.“ 
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6 Masterplan Ost: Handelszentrum 
 
Das Gelände östlich der Bahn wird als Handelszentrum zur Stärkung des Einkaufsstandortes 
Bruchsal in der Region entwickelt. Durch die Lage zwischen Innenstadt und B35 ist das 
Gelände an der Prinz-Wilhelm-Straße für die Ansiedlung von ergänzendem großflächigem 
Einzelhandel ab ca.800m² Verkaufsfläche besonders geeignet. In der Innenstadt selbst kann 
dieses Angebot mangels geeigneter zusammenhängender Flächen nicht geschaffen werden. 
Die großflächigen Einzelhandelsnutzungen im Handelszentrum an der Prinz-Wilhelm-Straße 
ergänzen die Einkaufsvielfalt in der Innenstadt. Damit wird die Versorgungsfunktion des 
Mittelzentrums Bruchsal gestärkt und Kaufkraft auch aus dem Umland in Bruchsal 
gebunden. Der Einzelhandel soll den Nutzungsschwerpunkt auf dieser Fläche bilden.  
 
Mit dem Begriff Handelszentrum ist zunächst ein Fachmarktzentrum mit ausschließlich 
großen Verkaufsflächen ab 800 m² pro Vermietungseinheit und einem optimalen 
Parkierungsangebot gemeint. Anders als im Einzelhandel üblich soll dabei keine ebenerdige, 
offene Parkfläche an der Prinz-Wilhelm-Straße entstehen, sondern eine geschlossene 
Gebäudekubatur, hinter der ein- oder zwei geschossig Verkaufsflächen liegen und die den 
Straßenraum entlang der Prinz-Wilhelm-Straße fassen. Die Parkierung ist dabei in einem 
Parkhaus oder auf dem Dach des Bauvolumens anzuordnen; denkbar wäre auch eine 
ebenerdige Parkierung unter einem aufgeständerten Gebäudevolumen. 
 
Ergänzt werden soll das Handelszentrum durch einen „Kopfbau“ am Bahnhof. Den „Kopfbau“ 
kann ein Büro- und Geschäftshaus ggf. mit ergänzenden Verkaufsflächen in den unteren 
Stockwerken bilden. Das Bauwerk bildet ein städtebauliches Scharnier zwischen Bahnhof-
Vorplatz und neuem Handelszentrum, so dass die Aufmerksamkeit der Passanten vom 
unbebauten Busbahnhof über die langgestreckte Bahnhofshalle, über das quergestellte 
vertikale Stellwerksgebäude auf den Baukörper dieses Neubaus und weiter auf den 
Haupteingang des Handelszentrums gelenkt wird.  
 
Daher wird zwischen dem eigentlichen Handelszentrum und dem Bahnhofsgebäude ein 
städtebaulich dominantes Bauwerk erwartet, das einerseits die Aufmerksamkeit anzieht, 
andererseits den Blick auf das Handelszentrum frei lässt. Die Gebäudefassade zum Bahnhof 
und an der Prinz-Wilhelm-Straße sollte eine Höhe von mind. 18 m erreichen, um die 
städtebauliche Scharnierfunktion erfüllen zu können und als Landmarke wahrgenommen zu 
werden. 
 
 

Abb.: Handelszentrum mit Parkhaus südl. des Bahnhofs 
 

Behördenzentrum Handelszentrum 

Kopfbauten 
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Im Rahmen der Auslobung wurde ein Investorenbüro ausgewählt um das Handelszentrum 
mit einem Büro- und Geschäftshaus als Kopfbau zu entwickeln. Der Gemeinderat hat diesem 
Investor eine entsprechende Option zum Kauf der Fläche erteilt. Er hatte eine Interessante 
Mischung angeboten mit unterschiedlichen Einzelhandelsbetrieben als Nutzer der Immobilie. 
 
In der Konkretisierung der Planungen zeigt sich, dass es nicht gelingt alle im Frühsommer 
2012 benannten Nutzungen in das Handelszentrum zu integrieren.  
 
Es muss darüber nachgedacht werden, ob bzw. wie das Gelände an der Prinz-Wilhelm-
Straße in diesem Fall mit weiteren Nutzungen ergänzt werden kann, um die städtebaulichen 
Zielsetzungen und die an dieser Stelle wirkungsvolle und wichtige Scharnierfunktion eines 
Kopfbaus zu erhalten. Es wird auch darüber nachzudenken sein, ob und inwieweit die 
Sortimentsvielfalt erweitert werden kann, ohne eine schädliche Konkurrenzsituation für das 
Innenstadtangebot hervorzurufen. 
 
Aus Sicht der Stadtentwicklung sind Büro- und Dienstleistungsnutzungen und begleitende 
gastronomische Einrichtungen sinnvolle Ergänzungen. Auch eine Parkierungsanlage, zur 
Entlastung des Parkdrucks in den angrenzenden Quartieren oder eine Anlage für sportliche 
Zwecke zur Verbesserung des Angebots in der Kernstadt sind vorstellbar.  
 
Der Verbleib des geplanten Behördenzentrums auf der Westseite ist aufgrund einer 
Abwägung der unterschiedlichen Wirkung auf Ost- und Westseite (s. nachfolgendes Kap. 7) 
für die Verwaltung gesetzt. 
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7 Masterplan West: Behördenzentrum 
 
7.1 Bedeutung des Behördenzentrums für das Gesamtprojekt 
Im Zug der Auslobung der Flächen in der Bahnstadt entstand die Idee eines 
Behördenzentrums, in dem verschiedene Behörden ihre Büros in Bruchsal an zentraler 
Stelle konzentrieren können. Der Projektentwickler realisiert damit auch seine neue 
Geschäftsstelle in Bruchsal. 
 
Das Behördenzentrum bringt für Bruchsal als Ganzes folgende Vorteile: 

- Stärkung der Stadt als Behörden-Standort 
- hochwertige Arbeitsplätze 
- Frequenz durch Kunden und Mitarbeiter 
- Hoher Flächenbedarf mit entsprechender Baumasse 

 
Bei der Suche nach dem optimalen Standort wurde ein Gelände auf der Westseite der Bahn 
gefunden. Der Standort ist Teil des Büro- und Dienstleistungsriegels, der das geplante 
Wohnquartier von der Bahn abschirmt. Für Investor und Nutzer sind die Verlagerung der 
OGA und die Herstellung der Bahnquerung wichtige Voraussetzungen für die Entscheidung 
zugunsten dieses Standortes. 
 
Die Westseite der Bahnstadt profitiert von einem Behördenzentrum durch: 

- ein städtebauliches Auftaktgebäude, welches mit Bauvolumen und Qualitätsniveau 

für die erforderliche Riegelbebauung Massstab-prägend wirkt 

- eine neue Adressbildung an der alten Güterbahnhofstraße 

- die Abschirmung des geplanten Wohnquartiers von der Bahnlinie durch hohe und 

dichte Bebauung, 

- Gute Nachbarschaft von Wohnen und wohnverträglichem Arbeiten.  

- Pionieransiedlung im Büro- und Gewerberiegel mit Vorbildwirkung für weitere 

potentielle Nutzer  

- die Besucherfrequenz des Behördenzentrums schafft eine verlässliche Nachfrage für 

kleine Handels- und Gastronomieflächen im Westen 

 
Angesichts der möglicherweise reduzierten Auslastung des Handelszentrums auf der 
Ostseite wurde überlegt, das Behördenzentrum dorthin als Teil der Bebauung an der Prinz-
Wilhelm-Straße zu verlegen. Eine Prüfung der Auswirkungen einer solchen  
Standortänderung zum jetzigen Zeitpunkt lässt keine echten Vorteile erkennbar werden: 

- die Stadt hat den Verkauf des Geländes auf der Westseite bereits vertraglich und 

notariell bestätigt; eine Auflösung kann nicht gefordert werden, und würde sicher 

Regressansprüche für die unnötig geleisteten Vorarbeiten nach sich ziehen 

- deutlich höhere Kosten entstünden auf der Ostseite für das Grundstück (dreifacher 

Grundstückspreis!!)) und würden die Gesamtinvestition in Frage stellen 

- die zeitliche Verzögerung durch Neu-/Umplanung (Gebäude, Parkierung) gefährdet 

die Vermietung des Gebäudes 
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- die Besucherfrequenz, welche Nutzer und Angestellte erzeugen, würde auf der 

Ostseite zwischen Bahnhof und Handelszentrum nur wenig auffallen; auf der 

Westseite schafft sie dagegen einen spürbaren Effekt für Läden und Gastronomie am 

neuen Quartiersplatz 

- Ohne Behördenzentrum sinkt der Verkaufswert der Flächen im Westen; die Stadt 

würde ihre eigenen Immobilien abwerten 

- die aufgeschobene Realisierung der Riegelbauten erschwert die Wohnentwicklung 

West 

 
Auch mit Blick auf die Notwendigkeit, eine neue Querung der Bahnlinie herzustellen, sind 
keine Vorteile einer Verlagerung des Behördenzentrums nach Osten erkennbar: 
 

- Die Querung muss für jede Art von Entwicklung der Westseite hergestellt werden, 

unabhängig von der Lage des Behördenzentrums. Ohne Querung bliebe der 

Güterbahnhof ein reiner Auto-Standort mitten in der Stadt 

- die Querung schafft die fußläufige Erreichbarkeit aller (städtischen) Flächen auf der 

Westseite und hebt damit noch mal den Marktwert dieser Flächen erkennbar 

- die Querung hebt die historische Zerschneidung Bruchsals an zentraler Stelle auf 

 
Das Behördenzentrum ist ein wichtiger Impuls für die Entwicklung der Bahnstadt West. Die 
Nachbarschaft des Behördenzentrums ist attraktiv und motiviert weitere Investoren sich für 
diesen Standort zu entscheiden und so den Büro- und Dienstleistungsriegel zu ergänzen.  
Mit dem Büro- und Dienstleistungsriegel werden die akustischen und visuellen Auswirkungen 
der Bahn gemindert und damit eine wesentliche Voraussetzung für das neue Wohnquartier 
geschaffen. 
Die Fläche an der Prinz-Wilhelm-Straße hat dagegen durch die Nähe zur Innenstadt und die 
bevorstehende Ansiedelung des Handelszentrums bereits heute eine hohe Attraktivität.  
 
Die minimalen Vorteile auf der Ostseite durch eine Verlagerung werden bei weitem 
übertroffen durch die Nachteile auf der Westseite. 
 
 
7.2 Beschlussempfehlung Behördenzentrum: 
 
Das weitere Vorgehen bezüglich des Behördenzentrums wird in einer gesonderten 

Vorlage zur Entscheidung gebracht. 
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8 Die Innenstadtachse 
 
Die Bahnstadt profitiert von der Nähe zur Fußgängerzone. Daher ist die Verbindung dieser 
beiden Bereiche insbesondere für Fußgänger und Radfahrer eine wesentliche Aufgabe.  
 
Verknüpfungspunkt der Wege zwischen Fußgängerzone und Bahnstadt ist der 
Bahnhofsvorplatz. Zwischen Bahnhofsvorplatz und Fußgängerzone spannt sich ein Netz von 
vier Wegeachsen: 
 
W 1. Hildastraße – Luisenpark – Martin-Luther-Straße - Friedrichsplatz 

W 2. Amalienstraße - Luisenpark – Martin-Luther-Straße - Friedrichsplatz 

W 3. Victoriaanlage – Luisenstraße - Luisenpark – Martin-Luther-Straße - Friedrichsplatz 

W 4. Europaplatz – Rendezvous – Wörthstraße - Friedrichsplatz 

 

 
 
 
Um die Verbindung zwischen Bahnstadt und Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer zu 
verbessern, muss eine vorrangige Innenstadtachse herausgearbeitet werden.  
 
8.1 Schnelle Achse W1, für Fußgänger 
Für Fußgänger ist die Wegachse W1 vom Bahnhofsvorplatz über die Hildastraße zum 
Luisenpark und dann über die Martin-Luther-Straße zum Friedrichsplatz der kürzeste Weg in 
die Innenstadt, und daher der schon lange besonders von Schülern und Berufspendlern 
meist genutzte. Die Achse hat mit drei Plätzen und zwei dazwischen liegenden Wegstrecken 
eine klare und einprägsame Struktur. Und sie „belohnt“ den Fußgänger nach dem ersten 
Wegabschnitt mit einem Gang durch den in der Stadt einzigartigen Luisenpark mit seinem 
riesigen Baumdach. 
 
Das Hauptaugenmerk bei der Schaffung einer Innenstadtachse liegt auf der zentralen 
(schnellen) Achse und dabei insbesondere auf der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, 
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des Luisenparks. Außerdem müssen Hildastraße und Martin-Luther-Straße aufgewertet 
werden. 
  
Die drei Plätze liegen wie große Kiesel im Stadtraum, und der Fußgänger muss von einem 
zum anderen springen um zum Bahnhof oder in die Fußgängerzone zu kommen. Ein Sprung 
entspricht jeweils einer der Wegstrecken in der Hildastraße und der Martin-Luther-Straße. 
 
Eine Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes muss diesen als Stadteingang von der Bahn her 
begreifen und entsprechend ausbauen. Außerdem muss es vor dem Bahnhof eine eindeutig 
ablesbare Wegeführung in die Fußgängerzone geben. Der Bahnhofsplatz fungiert als 
„Verteiler“ und führt verschiedene Wege von/zur Innenstadt zusammen. 
 
Der Luisenpark ist als Grünraum in der Stadt durch die Bepflanzungen an seinen Rändern 
stark vom übrigen Stadtraum abgegrenzt. Diese Randbepflanzung muss beseitigt und so 
Angsträume auf dem Luisenplatz aufgelöst werden. Außerdem ist seine Möblierung 
erneuerungsbedürftig. Der Luisenpark bietet sich überdies auch für intensivere Nutzungen 
an. 
 
Am Friedrichsplatz betritt der Fußgänger die Fußgängerzone; er ist neu gebaut und muss für 
die Zwecke der Innenstadtachse wohl nicht bearbeitet werden. 
 
Dagegen sind die Gehwege in der Hildastraße und der Martin-Luther-Straße für die hohe 
Zahl von Fußgängern zu schmal, und es fehlt ein entsprechendes Angebot für zügiges 
Radfahren. 
 
8.2 Flanierachsen W2, W3, W4, für Fußgänger und Radfahrer 
Die Wegeachsen 2-4 führen nicht auf dem kürzesten Weg in die Innenstadt, haben aber je 
eigene andere Qualitäten.  
 
Der Weg W3 führt durch die Viktoriaanlage und am Saalbach entlang;  
der Weg W4 über den Europaplatz führt an vielen Cafes und Gastronomien zur 
Einkaufsinnenstadt. Fußgänger, die Zeit mitbringen, benutzen auch diese Wege.  
 
Radfahrer nehmen ebenfalls weitere Wege in Kauf wenn sie, von Autos und Fußgängern 
ungehindert, vorankommen können. Auf den Wegeachsen W2 und W3 ist dies machbar: 
- in der Amalienstraße (Wegeachse 2) wird untersucht, wie der Auto- und Radverkehr neu zu 
organisieren wäre  
- die Wegeachse 3 durch die Viktoriaanlage ist schon gut ausgebaut.  
- allenfalls in der Luisenstraße können noch Verbesserungen für Radfahrer erfolgen. 
 
Ein grundsätzliches Ziel ist die Entflechtung der unterschiedlichen Verkehrswege von 
Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern auf den verschiedenen Wegeachsen 
 
 
Die Verwaltung strebt an, die Neugestaltung insbesondere der Innenstadtachse W1 parallel 
zum Handelszentrum fertig stellen zu können. 
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