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Gestaltungsbeirat der Landeshauptstadt Stuttgart  
- Protokoll der 22. Sitzung am 10. Mai 2022 – 
 
 

Gestaltungsbeirat Patrick Gmür, Vorsitzender 

Prof. Dr. Vanessa Miriam Carlow             

Barbara Hutter 

 Prof. Johannes Kister 

 Axel Lohrer 

 Herwig Spiegl 

 Entschuldigt: Prof. Dörte Gatermann  

 

Beisitzerinnen und Beisitzer der Verwaltung  

Thorsten Donn Leiter Amt für Stadtplanung und Wohnen (AfSW) 

Kirsten Rickes Leiterin Baurechtsamt 

Stephan Oehler Stellvertretender Leiter AfSW  

Stephanie Obergfell AfSW, Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirats 

 
 
Der Vorsitzende Patrick Gmür begrüßt die Anwesenden im Ausstellungsraum Rosen-
stein und eröffnet daraufhin die 22. Sitzung des Gestaltungsbeirats.  
Im Namen aller Beiratsmitglieder heißt er Herrn Donn, der erstmals an einer Sitzung 
teilnimmt, herzlich willkommen. 
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Ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  
 

TOP 1  Mehrfamilienhäuser Lämmleshalde, Stuttgart- Bad Cannstatt 

Bauherrin  SWSG 

Planung ARP Architekten Partnerschaft, Stuttgart 

Vortrag  Zur grundsätzlichen Untersuchung der Bebaubarkeit von drei städti-
schen Flurstücken an der Lämmleshalde und der dort möglichen Vo-
lumina hat die SWSG die vorgestellte Machbarkeitsuntersuchung 
beauftragt. Die Umgebung wird geprägt von der stark durchgrünten 
villenartigen Bebauung mit prägnanten Walmdächern und einer sehr 
alten Eiche. Aufgrund der Lage an der steilen Hangkante und der 
schmalen Straßen ist die Erschließung sehr eingeschränkt. Die vor-
geschlagene neue Bebauung aus drei Gebäuden nimmt Bezug auf 
die Körnung, Durchlässigkeit und Geschossigkeit der Umgebung. Zu 
den beiden Vollgeschossen kommen noch zwei Hanggeschosse so-
wie ein Staffelgeschoss; das westliche Gebäude ist um ein Ge-
schoss niedriger konzipiert. Die Baukörper sind konisch geformt, um 
die Ansichtsbreite zu reduzieren. Sie wahren den erforderlichen Ab-
stand zur erhaltenswerten Eiche. Geplant sind 28 Mietwohnungen 
im geförderten Wohnungsbau. Aufgrund dieser Nutzung und ande-
rer Faktoren, wie der guten ÖPNV-Anbindung, wird die Zahl der 
Stellplätze auf insgesamt 10 reduziert. Sie sollen oberirdisch quer 
zur Lämmleshalde angeordnet werden. Eine Tiefgarage ist im Ent-
wurf nicht vorgesehen. 
Der Bebauungsplan setzt an der Stelle gewerbliche Nutzung fest; für 
die Wohnnutzung müsste das Planungsrecht entsprechend geän-
dert werden.  

Empfehlung  Der Gestaltungsbeirat stimmt mit den Vortragenden überein, dass 
es sich um ein sehr attraktives, aber äußerst schwierig zu bebauen-
des Grundstück handelt. Eine Wohnnutzung ist für den Ort passen-
der als die planungsrechtlich zulässige gewerbliche Nutzung. 
Das Gremium hätte es sinnvoll gefunden, in der Machbarkeitsstudie 
verschiedene Entwurfsvarianten zu untersuchen, um deren städte-
bauliche Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit vergleichen zu kön-
nen. Die vorgestellte Variante zeigt aber schon sehr gut die komple-
xen Rahmenbedingungen auf, die bei einer Bebauung zu bewältigen 
wären.  
Die Frage, ob diese angesichts des geplanten Mietwohnungsbaus 
wirtschaftlich tragfähig sein kann, muss die Bauherrin beantworten. 
Aus Sicht des Gremiums sind Lösungen denkbar, die um einiges ef-
fizienter sind als die vorgeschlagenen Baukörper mit ihren drei Trep-
penhäusern, drei Aufzügen und den absehbar aufwendigen Maß-
nahmen zum Abfang des Geländes und zum Baumerhalt. Die Ge-
bäudeerschließung kann auf jeden Fall noch deutlich optimiert wer-
den.  
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Auch städtebaulich kann die Bebauung bislang leider nicht überzeu-
gen. Die Körnung und Durchlässigkeit der Umgebungsbebauung fin-
det keine Fortsetzung, da die neuen Baukörper eine viermal größere 
Grundfläche haben als die umgebenden Häuser und trotz der koni-
schen Form kaum Durchblicke ermöglichen. Auf der Hangseite tritt 
das Ensemble fünfgeschossig in Erscheinung und mutet fast wie 
eine Befestigung an. Ein gelungener Abschluss des Quartiers an der 
Lämmleshalde ist das Ensemble bislang noch nicht.  
Die Parkierung wirkt im Kontext fremd und liegt ausgerechnet an der 
Stelle mit der besten Aussicht, für die man sich eine passendere In-
szenierung wünschen würde.  
Vor Ort hat das Gremium darüber hinaus die Befürchtung geäußert, 
dass die Eiche die Bauarbeiten nicht unbeschadet übersteht. 
 
Die Beiratsmitglieder empfehlen der Bauherrin, den Kreis der Ent-
werfenden nochmals zu öffnen und ein konkurrierendes Verfahren 
durchzuführen, um unterschiedliche Bebauungsvarianten durchspie-
len zu lassen und die angemessene Körnigkeit zu ermitteln. Die Ty-
pologie muss dabei nicht zwingend aus der Umgebung entwickelt 
werden, vielmehr wäre auch eine ganz andere Figur vorstellbar, bei-
spielsweise ein durchgängiges Gebäude oder Hochpunkt. Gerade 
für diesen so schwierigen wie spannenden Ort ist eine gewisse Viel-
falt als Entscheidungshilfe für das weitere Vorgehen unabdingbar. 
Geeignet wäre zum Beispiel ein Workshopverfahren mit insgesamt 5 
Büros, darunter die Verfasser der Machbarkeitsstudie. Unerlässlich 
in einem solchen Verfahren ist die Arbeit am physischen Modell.  
 
Nach Auffassung des Gestaltungsbeirats kann auf dem Grundstück 
zweifellos ein sehr reizvoller Wohnstandort entstehen. Ob es sich 
wirklich für geförderten Wohnungsbau eignet, ist offen. Möglicher-
weise muss das Grundstück anders verwertet werden. 
Für die anspruchsvolle Abwägung wünschen die Beiratsmitglieder 
der Bauherrin viel Erfolg und unterstützen dabei gern. 

 

Der Vorsitzende schließt anschließend die öffentliche Sitzung und dankt im Namen 
aller Beiratsmitglieder den Vertreterinnen und Vertretern der Bauherrschaft und des 
Planungsbüros sowie der Verwaltung für die Vorstellung der Projekte und wünscht 
gutes Gelingen für die weiteren Planungen. 
 
Die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats werden den Projektbeteiligten gesondert 
zugesandt. Sie werden als Teil dieses Sitzungsprotokolls veröffentlicht und ins Inter-
net eingestellt, sofern sie in öffentlicher Sitzung beraten wurden. 
 
Der Gestaltungsbeirat wird von der Verwaltung über die Weiterentwicklung der bera-
tenen Projekte informiert. Davon ausgehend behält er sich vor, eine erneute Befas-
sung in einer der nächsten Sitzungen vorzuschlagen. 
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Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am Dienstag, den 26. Juli 2022, ab 13:30 
Uhr im Hospitalhof, Büchsenstr. 33, 70173 Stuttgart, statt.  
Die Tagesordnung wird eine Woche vor dem Sitzungstermin auf der Internetseite 
www.stuttgart.de/stadtplanung/gestaltungsbeirat veröffentlicht und versandt. 
 
 
Stuttgart, den 24. Mai 2022  

 

 
 

Patrick Gmür 

Vorsitzender des Gestaltungsbeirats 
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