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ENTwICkLUNGSzIEL

Die Bereiche des Marktplatzes,
der oberen Kaiserstraße sowie
der Poststraße stellen heute
laut aktuellem Einzelhandelsgutachten die 1a-Lagen in der
Rastatter Innenstadt dar. Für
die zukünftige Entwicklung der
Innenstadt spielen diese Räume eine entscheidende Rolle.
Der barocke Stadtgrundriss
schnürt diese allerdings in ein
enges räumliches Korsett. Um
langfristig konkurrenzfähig zu
bleiben, wird vorgeschlagen,
den zentralen Bereich der
Innenstadt behutsam um stadtstrategisch bedeutsame Räume
zu erweitern und damit insgesamt stärker mit ihrem Umfeld
zu vernetzen.

STABILISIERUNG UND
ERwEITERUNG DES zENTRALEN
BEREICHS DER INNENSTADT

HANDLUNGSEmPFEHLUNGEN

Konzeption: ASTOC, Köln/Karlsruhe mit MESS, Kaiserslautern/Mannheim

• Im Vergleich zur Poststraße
und der oberen Kaiserstraße
ist der Marktplatz abseits der
Marktzeiten trotz seiner zentralen Verortung im Stadtgrundriss
deutlich weniger belebt. Dies
hängt nicht zuletzt mit seinen
stark dienstleistungsorientierten
Randnutzungen zusammen. Zur
besseren Positionierung dieses
hochattraktiven Stadtraumes
ENTwICkLUNGSzIEL
sollte unter Einbeziehung der
Eigentümer und GeschäftsSTÄRkUNG
ALSAnsiedlung
betreiber, die
INNERSTÄDTISCHER
frequenzbringender EinzelhanwoHNSTANDoRT
dels- bzw. gastronomischer
Nutzungen gefördert werden.
Öffentlich-private Kooperationen
wie z.B. die in einigen Bundesländern mögliche Ausweisung
von sog. "Urban-ImprovementDistricts" (UID) können dabei
ein Vorbild sein.

Spätestens mit der geplanten Nachnutzung des ehemaligen Kaufhauses
Schneider zu einem Einkaufszentrum und der Schließung des Rastatter
Standortes des Hofbrauhauses Hatz bestand das Erfordernis die Innenstadt
in Gänze einer Neubetrachtung zu unterziehen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
In einem Analyseband wurden durch ASTOC und MESS Handlungsräume
benannt (Zusammenschnitt der Handlungsräume in Plakatmitte), für die
dezidiert Handlungsempfehlungen ausgesprochen wurden (auszugsweise
um die Plakatmitte gruppiert).
Die Bearbeiter erkannten im Umfeld des Straßenzuges Bahnhofstraße /
Kapellenstraße Leitprojekte, die in einer Vertiefungsstudie (Band 2 des
Rahmenkonzeptes) weitergehend untersucht wurden.
Im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Erneuerungsgebieten
„Südliche Innenstadt“ im ASP (Aktive Stadt- und Ortsteilkerne-Programm)
und „Barocke Planstadt“ im DSP (Programm: Städtebaulicher Denkmalschutz),
die zusammen den Kernbereich der Innenstadt abdecken, wurde das Rahmen
konzept zum Entwicklungskonzept 2013 weitergeführt (vgl. Plakat 4).

2

Integration von Schloss und
Schlosshof

Neustrukturierung des Postplatzes
Positionierung des marktplatzes

104 ha

Betrachtungsraum Innenstadt

16 ha		

Citybereich
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Anpassung der
Gestaltungssatzung

• Der Bereich zwischen der
sog. Georgenvorstadt im Norden
und dem Übergang zum barocken Stadtkern im Süden weist
eine besonders hohe Dichte an
Baulücken unterschiedlicher
Größenordnung und Zuschnitts
auf. Insbesondere hier wird ein
großes Potenzial zur Förderung
des innerstädtischen Wohnens
gesehen. Neben klassischen
Vermarktungsaktivitäten bzw.
der Durchführung von Investorenverfahren auf stadteigenen
Grundstücken könnte unter
Beteiligung von lokalen bzw.
regionalen Architekturbüros mit
der Veranstaltung von Baulückenworkshops kurzfristig erste
konzeptionelle Nutzungsideen
entwickelt und dadurch öffentlichkeitswirksam Entwicklungsperspektiven für Grundstückseigentümer aufgezeigt werden.

• Die vorwiegend geschlos• Größere Bereiche des
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wurde Ende der 1970er Jahre
Die vorwiegend geschlossene
Blockrandbau
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aufgestellt und hat erfolgreich
zur Folge, dass öffent
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stärkerspielt
in dendas Vorhandensein
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raums muss diese
durch
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ten Wohnstraßennetzes sollten die vorhandenen
ten Wohnstraßennetzes sollten
der Satzung in diesen Themen(insbesondere
der Oranger
Platz und
die vorhandenen
Quartiersplätze
feldernQuartiersplätze
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der und
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mit
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diese
in die dazu
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Um die Identifikation
ge Anpassungen
dazuPlanungs
beitragen,prozesse
notwendigen
werden.
der Anwohnerschaft mit ihrem
beispielsweise den Anreiz zur
Umfeld zu steigern, sollten
Schließung der teilweise komdiese in die dazu notwendigen
plex geschnittenen Baulücken
Planungsprozesse einbezogen
zu erhöhen, da gerade private
werden.
Bauherren durch die sehr tief
greifenden Regelungen ein
eigenes Bauprojekt eventuell
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= 1 % der Gesamtstadt

Barocker Stadtgrundriss
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Ausbildung
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und der oberen kaiserstraße
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Verbesserung
Erlebbarmachung
des
des
Freiraumbezuges
murgvorlandes
zur murg

Schaffung einer städtischen
Uferpromenade

einer
•Schaffung
Abzweigend vom
Innerenstädtischen
• Besonderes Augenmerk ist
Erschließungsring übernehmendabei auf den direkt an die
Uferpromenade
weiterhin die parallel zur Kai- zentrale Innenstadt angrenzenserstraße verlaufenden Schlos-den Abschnitt des Murgufers
serstraße und Schiffstraße die zwischen Badener Brücke und
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Entwicklung innerstädtischer
Baulücken

= 16% der Innenstadt

Integration von Schloss und
Schlosshof
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Weitere positive Effekte sind ENTwICkLUNGSzIEL
mittelfristig in der verkehrlichen
Entlastung einzelner quer zur ANBINDUNG UFERBEREICHE DER
Kaiserstraße verlaufender Stra-mURG AN DIE INNENSTADT
ßenabschnitte zu sehen. HANDLUNGSRAUm „BAROCkE INNENSTADT“
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Stadtkern

Die Optimierung der Erschließung des zentralen Bereichs der
Rastatter Innenstadt für den
Kfz-Verkehr stellt ein weiteres
wichtiges Entwicklungspotenzial
dar. Einerseits geht es dabei
allgemein um eine möglichst
verträgliche Abwicklung der
innerstädtischen Verkehrsströme und die Vermeidung von
(Park-) Suchverkehren, andererseits kann die Einführung einer
transparenten, abgestuften
Erschließungssystematik erheblich zur Attraktivitätssteigerung
für Innenstadtbesucher und
Ortsunkundige beitragen.
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Positionierung des marktplatzes

Die Bereiche des Marktplatzes,
ENTwICkLUNGSzIEL
der oberen Kaiserstraße sowie
der Poststraße stellen heute ABSTUFUNG ERSCHLIESSUNGSlaut aktuellem Einzelhandels-SYSTEmATIk kFz-VERkEHR
gutachten die 1a-Lagen in der
Rastatter Innenstadt dar. Für
die zukünftige Entwicklung der
Innenstadt spielen diese Räume eine entscheidende Rolle.
Der barocke Stadtgrundriss
schnürt diese allerdings in ein
enges räumliches Korsett. Um
langfristig konkurrenzfähig zu
bleiben, wird vorgeschlagen,
den zentralen Bereich der
Innenstadt behutsam um stadtstrategisch bedeutsame Räume
zu erweitern und damit insgesamt stärker mit ihrem Umfeld
zu vernetzen.
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Räumliche Symmetrie
im Stadtgrundriss
ENTwICkLUNGSzIEL
STÄRkUNG DES
SCHLoSSGARTENS ALS
STADTRÄUmLICHES GELENk

4

Der Schlossgarten stellt mit
seiner hochwertigen Gestaltung
innerhalb der Rastatter Innenstadt eines der bedeutendsten
und größten zusammenhängenden Grünraumpotenziale
dar. Abseits der geschäftigen
und verkehrlich teils intensiv
genutzten zentralen Innenstadt
bildet er einen Ort der Ruhe
und bietet vielfältige Möglichkeiten zum Spazierengehen und
Verweilen.

HANDLUNGSEmPFEHLUNGEN
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lichen und nördlichen Teile der
Innenstadt und stellt als Teil
der Schlossachse zugleich ein
wichtiges Verbindungsglied in
der Wegebeziehung vom Bahnhof und den nördlich gelegenen
Stadtteilen in Richtung Innenstadt dar.
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Funktionale Asymmetrie
in der Stadtstruktur

zentraler Bereich Innenstadt / markante Stadträume

Verbindung Kfz-Verkehr

weitere öffentliche bedeutsame Stadträume

wichtige Wegeachse

urbaner Auftakt Innenstadt

interne Erschließung Kfz-Verkehr

Kontakträume zur zentralen Innenstadt

wichtige Verbindung Fuß- / Radverkehr

Erhalt und Pflege des historischen
Ensemble Schloss/ Schlossgarten

Stärkung der ÜbergangsbereicheSchaffung
wiederöffnung
neuer
des
zur zentralen Innenstadt
Aufenthaltsqualitäten
Schlossdurchgangs

• Der langfristige Erhalt
und die Pflege des Schlosses
und des Schlossgartens als
"Schmuckkästchen" mitten in
der Rastatter Innenstadt steht
hier nicht zuletzt auch aus
Gründen des Denkmalschutzes
im Vordergrund. Das Schloss
selbst ist gemäß Denkmalschutzgesetz als Kulturdenkmal
besonderer Bedeutung, der
Schlossgarten als denkmalgeschützte Parkanlage eingestuft.
Auch wenn seine heutige
Gestaltung erst in den 1980er
Jahren entstanden ist, entfaltet
die Grünanlage zusammen mit
dem Schloss als historisches
Ensemble eine für die gesamte
Stadt wichtige identitätsprägende Wirkung.
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