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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 27. Oktober 2004 
 
 

R. Pr. Nr. 97 
 
 
Bebauungsplan „Karlsruher Straße Süd“ 
- Aufstellungsbeschluss und Entscheidung über den Vorentwurf 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

1. a) Für den im beiliegenden Plan vom 16.08.2004 festgelegten 
Geltungsbereich wird ein Bebauungsplan aufgestellt. 

 
b) Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Karlsruher Straße Süd“. 
 

2. Dem Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 16.08.2004 wird als Basis für 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die erste Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange zugestimmt. 

 
3. Die Verwaltung -Planungsamt- wird beauftragt, das Verfahren nach BauGB 

durchzuführen. 
 

- - - 
 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Es besteht die Absicht, das Sanierungsgebiet „Rheinlandkaserne“ bis heran an das bereits 
abgeschlossene Sanierungsgebiet „Altstadt-Nord“ zu erweitern. Auf den diesbezüglichen 
TOP wird verwiesen. Das Konzept sieht auch die Beseitigung von Mängeln und 
städtebaulichen Missständen sowie die Verbesserung und Entwicklung der südlichen 
„Karlsruher Straße“ und des Umfeldes der „Lauerturmkreuzung“ vor. 
 
Damit die städtebaulichen, verkehrsplanerischen und gestalterischen Ziele erreicht werden 
können, soll für diese Bereiche der Bebauungsplan „Karlsruher Straße Süd“ aufgestellt 
werden. Dadurch werden die planungsrechtlichen Grundlagen für die Umbaumaßnahmen 
und baulichen Entwicklungen geschaffen. Diese Planung hängt nicht von möglichen 
Sanierungszuschüssen ab, ist jedoch die rechtliche Voraussetzung für Teile der 
Sanierungsdurchführung. 
 
In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen wurde zudem der gesamte 
Baublock „Karlsruher Straße/Scheffelstraße/Thomas-Mann-Straße“, vor allem, um dem 
dortigen Gewerbegelände für die Zukunft einen städtebaulichen Entwicklungsrahmen zu 
geben. Das kommunale Interesse an der Entwicklung des dortigen Bereichs liegt in einer 
nachhaltigen städtebaulichen Aufwertung eines Quartiers in bester Lage direkt an der 
wichtigsten Ettlinger Stadteinfahrt. Hier besteht die Möglichkeit, dass die Ziele der Stadt und 
privater Investitionen zu einem hochwertigen Ergebnis führen. 
 
Die Bebauungs- und Nutzungsstruktur für das Zschernitz-Gelände wurde entwickelt 
zusammen mit dem von der Firma beauftragten erfahrenen Architekturbüro Schmidt & 
Schmidt. Ziel ist dort die Schaffung eines hochwertigen Mischgebietes. 
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Die Grundlage für den Umbau der „Lauerturm-Ampelkreuzung“ und der „Karlsruher Straße“ 
bildet die dem Gemeinderat schon beschlossene Konzeption „Innerstädtische 
Hauptverkehrsstraßen“, von der die nördliche und mittlere Karlsruher Straße sowie große 
Teile der Pforzheimer Straße bereits verwirklicht sind. 
 
Auf den als Anlagen beigefügten zeichnerischen und schriftlichen Unterlagen sind der 
genaue Geltungsbereich, das Erfordernis der Planaufstellung, die Grundlage aus dem 
Flächennutzungsplan, das städtebauliche Konzept, die Belange des Umweltschutzes und die 
Planungsdaten erläutert. 
 
Der vorgelegte Bebauungsplan-Vorentwurf soll die Grundlage bilden für die zunächst 
anstehende „frühzeitige Bürgerbeteiligung“ und die erste „Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange“. Im nächsten Schritt wird der genauere Bebauungsplan-Entwurf für die Offenlage 
erarbeitet. 
 
Für alle Mitglieder des Gemeinderats sind der Übersichtsplan und die Begründung beigefügt, 
die Fraktionen erhalten die Vorentwürfe des Bebauungsplans und des Zschernitz-Neubaus. 
 

- - - 
 
Stadtrat Foss ist erfreut, dass der Lauerturmkreisel damit näher rücke. Es sei zu befürchten, 
dass die Wohnbebauung gemacht, aber das Gewerbe zurückgestellt werde. Man solle daher 
eine Verknüpfung festlegen und hierzu eine städtebauliche Vereinbarung abschließen. 
 
Stadträtin Kölper stimmt für die FE-Fraktion zu, äußert aber Bedenken wegen der 
Fahrbahnverengung auf 6 m. 
 
Stadträtin Riedel und Stadtrat Siess stimmen für ihre Fraktionen zu. 
 
Stadträtin Lumpp stimmt zu und schließt sich Stadträtin Kölper an. 
 
Stadtrat Künzel regt an, die erste Gebäudereihe nordöstlich in den Geltungsbereich 
einzubeziehen, um das Planungsrecht zu sichern. Ansonsten stimme er zu. 
 
Stadtrat Dr. Böhne meint, die Enge käme durch die Straßenbahn, die eventuell nie komme. 
Man solle bei der AVG anfragen, ob überhaupt eine Realisierungschance bestehe. 
 
Stadtrat Künzel bittet um Abstimmung mit dem Generalverkehrsplan. 
 
Stadtbaudirektor Müller sagt den Abschluss einer städtebaulichen Vereinbarung vor 
Rechtskraft des Bebauungsplans zu. Man müsse den Straßenraum so gestalten, dass jede 
Art von Verkehr vernünftig hindurch passe. Die Erweiterung des Geltungsbereichs sei derzeit 
nicht denkbar, da die Firma Schneiderfilz funktioniere. Ein Planungsrecht würde nur 
Nervosität erzeugen. Man könne alle genannten Ideen im weiteren Verfahren entwickeln. 
 

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
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Ka/La 3. November 2004 
 
1. Planungsamt (Schreiben vom 17.09.2004, Ga/We) zur Kenntnis und mit der Bitte um 

weitere Veranlassung, auch bezüglich der städtebaulichen Vereinbarung. 
 

2. Stadtbauamt, Amt für öffentliche Ordnung und Bauordnungsamt zur Kenntnis. 
 

3. Z. d. A. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Kassel 
 
 


