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01.   Anlass der Rahmenplanung  

 
Im Ballungsraum der Großstadt Stuttgart ist Heslach – wie auch die anderen 
Vororte – mit Stuttgart zusammengewachsen und verschmolzen. Der 
ursprünglich ländliche Charakter hat sich geändert. Die Weingärtnerhäuser 
sind verschwunden, die Industrialisierung setzte neue Maßstäbe, eine 
Ortsbausatzung wurde beschlossen, die Häuser wurden größer und höher. 
Kriegsschäden und Nachkriegsarchitektur führten ebenfalls zu Veränderungen. 
Heute besteht die Gefahr, dass die noch spärlich  vorhandenen historischen 
dörflichen Spuren gänzlich verloren gehen und dadurch die Identität des 
Ortskerns Schaden nimmt. Kann man diese historischen Reste retten ?  
Welche Wege gibt es dafür ? 
Vor allem die Neubebauung in historischen Bereichen bereitet 
Kopfzerbrechen. Die Ortsbausatzung von 1935 sowie das geltende Baurecht 
ist die rechtliche Grundlage für neue Gebäude. Doch wie soll die künftige 
Bebauung von Alt-Heslach aussehen ?  Soll sie sich an den alten, niedrigen 
landwirtschaftlichen Gebäuden orientieren, oder an den 3-4-geschossigen 
Villen aus der Gründerzeit, oder an der Ortsbausatzung ?  
In der Vergangenheit gab es zahlreiche Diskussionen darüber, in welche 
Richtung man steuern soll. Vor allem bei neuen Bauvorhaben entzündeten 
sich kontroverse Diskussionen. Engagierte Bürger haben sich in einer Lokalen 
Agenda zusammengetan und versuchen eine Richtung zu finden, die in die 
heutige Zeit passt, aber auch historische und  ortgeschichtliche Belange 
berücksichtigt. 
Um für künftige bauliche Veränderungen und städtebauliche Eingriffe einen 
Leitfaden und ein Steuerkonzept zu haben, hat sich das Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung Stuttgart entschlossen, eine Rahmenplanung für die 
historische Ortsmitte von Heslach zu erarbeiten. Der Auftrag wurde im Herbst 
2005 an die Planungsgruppe Kugler, Bad Cannstatt vergeben. 
 

 
 Planungsbereich 
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02.   Das historische Erbe 

    
   Nahe der Stadt Stuttgart entwickelte sich im Nesenbachtal um die schon im 
   15.Jahrhundert nachgewiesene Wallfahrtskapelle der Weiler und später das 
   Dorf Heslach. 

 

Stuttgart und Umgebung 1800 

 
 

Bis zum Jahr 1825 haben sich entlang der damaligen Hauptstraße, der 
heutigen Böblinger Straße und entlang der Hasenstraße ca.110 Häuser 
angesiedelt. In der Flurkarte von 1825 kann die damalige Ortstruktur sehr 
schön abgelesen werden. Teile dieser Ortstruktur sind bis heute erhalten. Zwei 
Ortschwerpunkte waren vorhanden. Einmal der Bereich, wo die Hasenstraße 
in die frühere Hauptstraße einmündete – früher stand dort auch ein Brunnen - 
und zum anderen der heutige „Bihlplatz“, der früher jedoch erheblich 
bescheidenere Dimensionen hatte, da mitten auf dem Platz bis 1882 die 
Heslacher Kirche und bis 1951 die alte Heslacher Schule stand. Heute steht 
dort nur noch der denkmalgeschützte Ochsenbrunnen. 
Deutlich ablesbar ist in der alten Flurkarte die heutige Afternhaldenstraße, 
die Buchenstraße – früher Bachstraße, die heutige Böcklerstraße, die 
Ritterstraße, die Vellmenstraße, die Schulzengasse und die Seidenbergstraße. 
Der historische Ortgrundriss ist also im Wesentlichen noch erhalten und  prägt 
das heutige Ortsbild. 
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 Stark verändert haben sich dagegen die Häuser von Alt-Heslach. Ca.30   
der in der Flurkarte von 1825 verzeichneten Gebäude haben bis heute 
überlebt, viele davon in der Hasenstraße, darunter das unter Denkmal- 
schutz stehende Weingärtnerhaus in der Hasenstraße 11. 
Der Bauboom um die Jahrhundertwende, die Kriegsschäden, Straßen- 
begradigungen und der natürliche Abgang von Gebäuden wegen maroder 
oder nicht mehr zeitgemäßer Bausubstanz waren die wesentlichen Ursachen 
für Neubebauungen. Vor allem in der Zeit der Industrialisierung wurde kräftig 
gebaut. Ohne Skrupel wurde das ländlich geprägte Heslach mit 3-4-ge-
schossigen, prächtigen Steinhäusern ergänzt. Diese Spuren der Geschichte 
gehören zu Heslach, wie auch künftig neue Architekturen dazu gehören  
werden. Ein Beispiel ist die neue Kirche, die heute schon unter Denkmal- 
schutz steht. 
 
 
 

 
 Schulhaus am Bihlplatz abgebrochen 1951 
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Flurkarte Heslach  1825 

 
Die alte Kirche in Heslach 
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03.   Planungsrecht und weitere Planungen 

 
Ortsbausatzung von 1935 

Wie in den meisten Stadtbereichen von Stuttgart ist auch für Heslach neben 
dem aktuellen Baurecht immer noch die alte Ortsbausatzung aus dem 
Jahr 1935 rechtskräftig. Im alten Ortskerns von Heslach ist nördlich der 
Böblinger Straße der Hangbereich als Baustaffel 4 ausgewiesen, der Bereich 
südlich davon und der Grundstücksstreifen an der Nordseite der Böblinger 
Straße als Baustaffel 3 ( siehe Plan). Das bedeutet, dass im nördlichen Teil die 
Traufhöhen max. 8 m hoch sein dürfen und 2-geschossig plus Dach gebaut 
werden darf, während im südlichen Teil  Gebäude mit einer max. Traufhöhe 
von 12 m mit 3 Geschossen plus Dach errichtet werden dürfen. Baulinien 
fixieren die Straßenräume und die vorgeschriebene geschlossene Bauweise 
bestimmt den Charakter der Straßenabwicklung. 
 

Bebauungspläne 
   Neben der Ortsbausatzung gibt es im Ortskern von Heslach 2 neuere rechts- 

kräftige Bebauungspläne, nämlich den Bebauungsplan Bihlplatz und 
Umgebung und den Bebauungsplan für das Quartier Möhringer Straße / 
Ulmenstraße / Buchenstraße. Ein weiterer Bebauungsplan für die Ecke 
Möhringer Straße / Benckendorf Straße ist im Mai 2006 inkraftgetreten. 

 
Stadtentwicklungskonzept STEK 
   Im Stadtentwicklungskonzept 2004 wird Heslach als D-Zentrum mit örtlicher 
   Bedeutung ausgewiesen. Eine Stabilisierung dieser Nebenzentren soll ange- 
   strebt werden. Neben einer Stärkung der Wohnfunktion soll vor allem das 
   historische Ortszentrum aufgewertet werden. 
 
Lokale Agenda 

Die Lokale Agenda Gruppe „Sanierung Heslach“ hat sich im Jahr 2005 
zusammen mit Herrn Prof.Ostertag mit der Situation in Alt-Heslach beschäftigt 
und in einer Zusammenfassung mit dem Titel „Zukunft mit Vergangenheit“ 
mögliche Wege zur weiteren Entwicklung von Alt-Heslach aufgezeigt, wobei 
ganz besonders die historischen und ortsgeschichtlichen Belange von Heslach 
berücksichtigt werden. Intensiv hat man sich in dieser Arbeit mit der 
historischen Bebauung und mit Problembereichen beschäftigt. 
 

SSB 
 Es gibt grundsätzliche Überlegungen, die heute in der Böblinger Straße 

fahrende Stadtbahn langfristig in den Untergrund zu verlegen. Planstudien 
haben gezeigt, dass dadurch der historische Ortskern nur wenig betroffen wird, 
wenn die Haltestelle Bihlplatz im Bereich des Friedhofs vorgesehen wird. Zu 
diskutieren bleibt noch, ob eineTieferlegung der Bahn sinnvoll und gewünscht 
ist. Es wird befürchtet, dass die Tunnelmünder Wunden im Stadtbild erzeugen 
und dass sich das Fehlen der Bahn im Straßenbild eher negativ auswirkt. 
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Ortsbausatzung von 1935 
 
 

 
 
Baustaffel 
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04.   Ortscharakteristik und Bestand 

 
Das heutige Ortsbild von Alt-Heslach basiert auf dem historischen Orts- 

   grundriss. Die individuell gewachsenen Straßenstrukturen des früheren 
   Weilers Heslach prägen noch heute den Ort. Dominierend ist in Alt-Heslach 
   die heutige Böblinger Straße mit dem Bihlplatz. Hier verkehrt die Stadtbahn, 
   hier haben sich die meisten Läden angesiedelt, aber hier wird auch gewohnt. 
   Leider haben sich sowohl im Straßenbild der Böblinger Straße, als auch beim 

Bihlplatz die Dimensionen und Proportionen sehr zum Nachteil der historischen 
Ortstruktur verändert. Die Böblinger Straße ist durch die oberirdische 
Stadtbahntrasse stark beeinträchtigt. Erschwerend kommt hinzu, dass dieser 
Straßenraum nicht sehr vorteilhaft gestaltet ist und wenig Behaglichkeit 
ausstrahlt. 

   Trotz aller Bemühungen den Bihlplatz durch zahlreiche Platzmöblierungen 
   und Baumpflanzungen zu beleben und zu gestalten, ist es nicht gelungen 
   die städtebauliche Qualität der historischen Ortsmitte nur annähernd zu 
   erreichen. Die Fläche der ehemaligen Dorfmitte mit der Kirche als Mittel- 
   punkt und der prächtigen Schule als westliche Platzabgrenzung war um 

ein vielfaches kleiner, als der heutige Platz. Dem Platz fehlt an der Westseite    
eine kräftige bauliche Raumkante, der Platz ist zu langgestreckt und die 
Situation des Kinderspielplatzes ist auf Grund der Enge und der Abschottung 
unbefriedigend. 

 
   Ein weiterer Schwachpunkt im Ortsgefüge von Alt-Heslach ist die unbebaute 
   Fläche an der Einmündung der Hasenstraße in die Böblinger Straße. Auch 
   hier war früher ein dörflicher, sehr charaktervoller Platz mit Brunnen und 
   guten Proportionen. Heute zeigt sich dieser - für das Ortsbild wichtige Bereich - 
   dem Besucher als ungeordneter Park- und Abstellplatz.                                         

Wenn sich auch die zwei städtebaulich wichtigen, eben genannten Plätze
 nicht gerade von der besten Seite zeigen, so ist die restliche Ortstruktur 

- von ein paar kleineren Unpässlichkeiten abgesehen – weitgehend in 
Ordnung. Die einzelnen Quartiere zwischen dem historischen Straßen- 
gefüge zeigen eine hohe Qualität sowohl in der Straßenführung, als 
auch in der Bausubstanz, wo vor allem die gründerzeitlichen Beiträge für 
eine willkommene Abwechslung sorgen.  
 
In der Hasenstraße haben sich der historischen Duktus und die dörflichen 
Proportionen am besten erhalten. Mit einer Reihe von ortsgeschichtlich 
wertvollen Gebäuden zeigt die Hasenstraße heute noch eindrucksvoll den 
früheren dörflichen Charakter. Allerdings ist der Zustand dieser Häuser 
bedenklich. 
 
Ein gewisses städtebauliches Potential stellen die Quartierinnenbereiche dar, 
wo sich heute schon  teilweise  individuelle Bereiche herausbilden, die  
Möglichkeiten für alternative Wohnformen eröffnen. 
 
 
 
 
 
 
      Rahmenplan Alt-Heslach          8 

___________________________________________________________________________________________________  
Landeshauptstadt Stuttgart  Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung – Planungsgruppe Kugler Bad Cannstatt  Jan. 2007

   



Eingefasst wird der Ortskern von Heslach auf der Westseite vom Friedhof und 
dem neuen Wahrzeichen von Heslach, der denkmalgeschützten Kreuzkirche 
und auf der Ostseite vom Brauereigelände der Stuttgarter Hofbräu. Zwischen 
dem Brauereigelände und der gewachsenen Ortstruktur führt die idyllische 
Afternhaldenstraße als Fußweg von der Ortsmitte in die nördlichen 
Wohnquartiere. Dieser historische Weg endet am oberen Ende in einer 
idyllischen, jedoch sanierungsbedürftigen Treppenanlage und zeigt im unteren 
Bereich zusammen mit der Einfahrt zum Brauereigelände erhebliche 
gestalterische und funktionale Schwächen.  
Ein weiteres städtebauliches Potential stellt die große Grünfläche dar, die sich 
über den ganzen Hang neben der Afternhaldenstraße erstreckt. Ungeordnet 
und großteils ungenutzt ist der Hang zurzeit ein Paradies für jugendliche  
Abenteurer und Kleingetier. Der Hang ist südorientiert und bietet einen 
herrlichem Blick auf Alt-Heslach. 
 

 
   Afternhaldenstraße 
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Das liebenswerte 
Alt-Heslach 
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Weniger schön für 
das Ortsbild von Alt-Heslach  



05.   Rahmenplanung 

 
Allgemein 
   Schwerpunktmäßig beschäftigt sich die Rahmenplanung Alt-Heslach mit der 
   heutigen und künftigen Bebauung. Vor allem im Umgang mit den noch 

vorhandenen  historischen Gebäuden und mit künftigen Gebäudehöhen und 
- formen  im alten Ortskern sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden. Großer 
Wert wird darauf gelegt, dass die historischen Ortstrukturen erhalten bleiben 
und in Szene gesetzt werden und somit der Charakter und die Identität der 
alten Dorfmitte erhalten bleibt und möglichst verbessert wird. Abweichend von 
klassischen Rahmenplanungen sind die Bevölkerungsstruktur, die sozialen 
Aspekte und die verkehrlichen Belange nur am Rande betrachtet worden. 
Im Rahmenplan wird aufgezeigt, wo das historisch gewachsene Straßengefüge 
zu erhalten ist und wie Fehlstellen durch Schließen von Baulücken und  
Wiederherstellen von Raumkanten korrigiert werden können. Dabei werden die 
gewachsenen Blockstrukturen festgeschrieben. Die für das Ortsbild städte- 
baulich wichtigen Schlüsselbereiche, nämlich der Bihlplatz und der „Hasen- 
platz“ haben sich im Lauf der Geschichte sehr ungünstig entwickelt. Prägende 
Gebäude sind verschwunden und wichtige Raumkanten – sogar die Kirche – 
sind entfernt worden. Der Rahmenplan soll dazu Verbesserungsmöglichkeiten 
aufzeigen und  Anregungen geben. Für komplexe Einzelbereiche könnte evtl. 
die Auslobung von Architektenwettbewerben sinnvoll sein. 

Bihlplatz, groß oder klein ? 
   Wie schon erwähnt, entspricht der heutige Bihlplatz nur noch durch die Lage  
   der historischen Gegebenheit. Mitten im Bihlplatz, sehr nahe an der heutigen 

Böblinger Straße stand früher die das Ortsbild prägende Heslacher Kirche und 
das Schulgebäude mit seinem Dachreiter. Die frühere Hauptstraße, heute die 
Böblinger Straße, wurde im Zusammenhang mit dem Straßenausbau 
verbreitert und bildet heute zusammen mit dem Bihlplatz eine unproportional 
große Fläche mitten im Ort. Die vorhandenen Baumpflanzungen und die 
heutige Platzmöblierung gliedern die Fläche, nehmen ihr jedoch nicht die 
Größe. Heute hat der Platz auf der Ostseite und der Südseite mit den mehr- 
geschossigen Wohn- und Geschäftshäusern einen angemessenen 
Platzabschluss. Gegen Westen jedoch verliert sich der Platz unter Bäumen, 
über Mäuerchen und Behelfsbauten in einer Bebauung ohne Platzrandfunktion. 
Es liegt nahe, den Bihlplatz an der Westseite neu zu definieren.  
Die Frage „Bihlplatz groß oder klein“ ist auch in der lokalen Agendagruppe 
lebhaft und kontrovers diskutiert worden. Aus dem Stadtbezirk kam der 
Wunsch, einstweilen auf eine zusätzliche Bebauung auf dem Platz zu ver- 
zichten und das Ergebnis der geplanten Baumaßnahmen im Bereich „Paolo“ 
abzuwarten. 
Als Alternative zu der im Rahmenplan dargestellten heutigen Situation wird 
vorgeschlagen, den Bihlplatz auf der Westseite durch einen attraktiven Neu-
bau so abzuschließen, dass – ähnlich wie früher bei dem historischen 
Schulgebäude – ein angemessener Platzrand entsteht. 
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Bihlplatz (Ist-Zustand) im Rahmenplan 
Im Bezirk wird eine Neugestaltung kontrovers diskutiert. 

 
   
 

 
Bihlplatz 1825 zum Vergleich  
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Bebauung Böblinger Straße/ Hasenstraße, eine städtebauliche Chance. 
   An der unteren Einmündung der Hasenstraße in die Böblinger Straße klafft 
   eine erhebliche städtebauliche Wunde mitten im Ortskern. Wo früher klein- 

teilige Häuser die Hasenstraße führten und auch der Böblinger Straße Halt 
gaben, zeigt sich heute eine teils mit Nebengebäuden, teils mit Parkplätzen 
verunstaltete Brache. Der ungepflegte Gesamteindruck des Quartiers  
zwischen Böblinger Straße, Hasenstraße und Ritterstraße ist einem positiven 
Erscheinungsbild der Ortsmitte abträglich. 
Das Grundstück liegt an der sensibelsten Stelle von Alt-Heslach, genau da, wo 
die historische Hasenstraße schräg nach oben abzweigt, - da, wo früher ein 
Dorfplatz mit einem Brunnen war. Das Grundstück ist topografisch und vom 
Zuschnitt her schwierig. 
Für das Grundstück wurde zwischenzeitlich vom Investor ein Gutachterver- 
fahren ausgelobt. Hierfür wurden mit der Stadt die folgenden Planungsvor- 
gaben abgestimmt : 
-    Für das Planungsgrundstück gelten die Festsetzungen der Baustaffel 3 
     Ortsbausatzung (OBS) entlang der Böblinger Straße und Baustaffel 4 OBS  
     entlang der Hasenstraße. 
-    Für eine maßvolle städtebauliche Einfügung der Neubebauung in die um- 
     gebende Bebauung wird eine entsprechende Dimensionierung der Bau- 
     körper erwartet. 
-    Die Ausbildung eines Kopfbauwerks an der Einmündung Hasenstraße/ 
     Böblinger Straße ist denkbar. 
-    Zu den Bestandsgebäuden Ritterstraße 4, Hasenstraße 7 und Böblinger 
     Straße 156 sind Abstandsflächen nach LBO einzuhalten. 
-    Die OBS ermöglicht in den Baustaffeln 3 und 4 geneigte Dächer mit einer 
     Neigung bis zu 50°. Es ist zu prüfen, wie und ob mit diesen Vorgaben eine 
     städtebauliche Einbindung in die umgebende Dachlandschaft erzielt werden 
     kann. 
-    Im Erläuterungsbericht sind Aussagen zu Materialien der Gebäudehüllen  
     zu treffen. 
-    Um eine Realisierung der Baumaßnahme auf der bestehenden Rechts-         
     grundlage ( d.h. ohne vorherige Bebauungsplanänderung ) zu ermöglichen, 
     sollten insbesondere die Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücks- 
     fläche, zur Stockwerkzahl und zur Gebäudehöhe eingehalten werden. Um 
     den Teilnehmern einen angemessenen Gestaltungsspielraum zu gewähren, 
     sind gewisse Abweichungen im Rahmen von möglichen Befreiungen denk- 
     bar. 
Das Ergebnis des Siegerentwurfs ist in der Anlage beigefügt. Es wurde im Be- 
zirksbeirat kritisch diskutiert, da die Bebauung von vielen als zu massiv und un- 
gegliedert angesehen wird. 
 

 
Bebauungsvorschlag Böblinger Straße/ Hasenstraße 
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Die Hasenstraße, weiterhin mit Dorfcharakter ! 
 In der Hasenstraße ist der Charme des früheren ländlichen Ortgefüges noch 
spürbar. Die Hasenstraße ist die einzige Straße in Alt-Heslach, in der noch 
eine genügend große Anzahl von historischen Gebäuden steht, die noch ein 
wenig den früheren Dorfcharakter erahnen lassen. Diese Häuser haben ohne 
Zweifel 
eine für Heslach ortsgeschichtliche Bedeutung und es sollte alles versucht 
werden, die noch vorhandenen dörflichen Gebäude, allen voran das 
denkmalgeschützte Weingärtnerhaus, zu sanieren und zu erhalten. 
Wenn auch die Bausubstanz teilweise bedenklich ist, so kann erfahrungs-
gemäß sehr viel bewirkt werden, wenn nur der Wille dazu bei den Eigentümern 
da ist. Vor allem die Ortsbild prägenden Gebäude Hasenstraße 18, 20, 22 
sollten saniert, bzw. nach dem Brand in der ursprünglichen Form wieder 
hergestellt werden. 

 
 

 
Hasenstraße 18, 20, 22    Hasenstraße 24, 26 

 
 

 
Denkmalgeschütztes Weingärtnerhaus Hasenstr.11 
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Der Umgang mit dem historischen Erbe 
 Bei aller Liebe zur Ortsgeschichte und idealistischen Vorstellungen von alten 
 Gebäuden, darf man natürlich hier die Realität nicht aus dem Auge verlieren. 
 ●   Nur ein einziges Gebäude ist als Denkmal eingestuft   
 Tatsache ist, dass nur das Gebäude Hasenstraße 11 denkmalpflegerisch von 
 Interesse ist. Sämtliche anderen Gebäude werden wegen zahlreichen bau- 
 lichen Veränderungen und Eingriffen in die Orginalsubstanz als nicht denkmal- 
 würdig eingestuft. 

●    Bedenkliche Substanz 
Tatsache ist, dass die Bausubstanz und die Gebäudezuschnitte, teils auch 
die Gebäudegröße den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen und mit 
großem Aufwand saniert werden müssen. Tatsache ist auch, dass kein 
einziges dieser Gebäude heute im Straßenbild ein gutes Beispiel im Umgang 
mit historischer Bausubstanz darstellt, nicht einmal das denkmalgeschützte 
Weingärtnerhaus. 
●   Erhalten wollen schon, darin wohnen wollen nicht ! 
Tatsache ist, dass die meisten Verehrer der historischen Häuser diese 
Gebäude gerne erhalten sehen würden, darin aber selbst nicht wohnen wollten 
und den Sanierungsaufwand auch nicht auf sich nehmen wollten. 
●    Ein gut saniertes historisches Gebäude ist und bleibt ein Glücksfall ! 
Tatsache ist, dass viele Komponenten stimmen müssen, damit eine gute 
Sanierung zustande kommt. Der Bauherr und der Architekt braucht ein gutes 
Gespür für diese Bausubstanz, die Behörden müssen Zugeständnisse 
machen. Die Häuser müssen heutigen Wohnansprüchen gerecht werden, 
aber dennoch den Geist vergangener Zeiten ausstrahlen. 
●    Blockinnenbereiche 
Auf Nebengebäude und andere historische Gebäude in den Blockinnenbe- 
reichen wurde im Konzept nicht näher eingegangen. Grundsätzlich ist natürlich 
eine maßvolle Entkernung und Aufwertung dieser Bereiche wünschenswert. 
●    Nicht jedes Haus kann erhalten werden. 
Teilweise ist die Gebäudesubstanz so schlecht, dass eine Erhaltung nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Oder die Anpassung an zeit- 
gemäße Wohnansprüche ist einfach nicht möglich. Dann muß über den Ab-
bruch eines solchen Gebäudes ernsthaft nachgedacht werden. 

 

„
“  Historisches Erbe“ Böcklerstr.32 
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Das Gesicht neuer Gebäude in der Hasenstraße 
Es gibt Befürchtungen, dass die heutigen baurechtlichen Vorgaben durch die 
geltende Ortsbausatzung – mit Baustaffel 4 für diesen Bereich – die noch 
bestehende historische Bebauung zu wenig schützen. Dies betrifft vor allem 
die nach heute geltendem Recht möglichen geschlossenen und zur Straße hin 
traufständigen Bauweise. Die Traufhöhen sind durch die Baustaffel 4 mit max. 
8 m angemessen definiert. Da in der Hasenstraße weiterhin - auch wenn alte 
Gebäude durch Neubauten ersetzt werden müssen - die ursprüngliche 
Bauweise mit vorwiegend giebelständigen Einzelhäusern gewünscht wird, 
sozusagen als erinnerndes Zugeständnis an das historische Erbe, wird 
folgender Vorschlag gemacht : 
 
Bei neuen Bauvorhaben im Straßenbereich Hasenstraße 11- 28 
sollen neben der heute rechtskräftigen Ortsbausatzung folgende Punkte 
berücksichtigt werden : 

 ●  Die geplanten Neubauten sollen mit Satteldach errichtet werden   
 ●  Die Satteldächer sollen mind. 45° steil sein. 

 ●  Die Satteldächer sollen in Anlehnung an den heutigen Bestand zur      
     Hasenstraße hin überwiegend giebelständig sein. 
 ●  Die Giebelbreiten dürfen 10 m nicht überschreiten. 
 ●  Die Traufhöhen sind durch die Baustaffel 4 mit max. 8m vorgegeben. 
 ●  Die Baulinie an der nördlichen Hasenstraße soll in Abweichung 
     zur Ortsbausatzung weitgehend den heutigen Hauskanten folgen.
      (siehe Rahmenplan zeichnerischer Teil) 
 

 
Obere Hasenstraße : Heutige Situation 

 

 
Obere Hasenstraße : Mögliche Neubauten 
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Grünbereich Afternhaldenstraße 

 Der große Grünbereich am Hang zwischen dem Brauereigelände der 
Stuttgarter Hofbräu und dem Bereich von Alt-Heslach wird von der 
Afternhaldenstraße begrenzt. Die Afternhaldenstraße ist ein historischer 
Fußweg der von der Ortsmitte in die nördlich von Heslach gelegenen Bereiche 
führt - eine Idylle im mittleren und oberen Bereich und ein Sanierungsfall im 
unteren Bereich. Bei den Sanierungsmaßnahmen ist die historische 
Pflasterung zu erhalten. Der Rahmenplan schlägt vor, die Afternhaldenstraße 
etwas nach Westen zu verschieben, damit auf dem Brauereibetriebsgelände 
bestehende Engstellen gemildert werden können. 
 
Rahmenplan 
In Anlehnung an die frühere Ortsstruktur und zur baulichen Abgrenzung von 

 Alt-Heslach in Richtung Osten wird entlang der Afternhaldenstraße eine Rand- 
bebauung mit 3 nach Westen orientierten Häusern vorgeschlagen. Der 
öffentliche Raum wird mit Baumpflanzungen aufgewertet und zusammen mit 
der Brauereizufahrt völlig neu gestaltet. 

 Der große Grünbereich soll auch künftig nicht weiter bebaut werden, sondern 
sich als Grünfläche positiv auf das Stadtklima auswirken und als künftige 
Reservefläche erhalten bleiben. Eine Nutzung mit Kleingärten und einem 
Kinderspielplatz mit Ausblick wird im Rahmenplan angeboten. Denkbar ist auch 
eine öffentliche Grünanlage mit Spiel- und Freizeiteinrichtungen. 
 

 
Grünbereich Afternhaldenstraße im Rahmenplan 
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 Alternative  
 Alternativ könnte man sich im Hinblick auf den Mangel an Wohnbauflächen in 

Stuttgart  eine gemäßigte Nutzung der großen Grünfläche durch eine 
Häuserzeile an der oberen Hangkante mit 4 qualitätvollen Gebäuden und Blick 
über das Tal  vorstellen. 
Eine Bebauung des grünen Innenbereichs müsste jedoch grundsätzlich einer 
Prüfung der klimatologischen Verträglichkeit unterzogen werden. 
 
 
 
 
 
Der Bezirksbeirat befürwortet die im Rahmenplan dargestellte maßvolle Er- 
gänzung der Bebauung entlang der Afternhaldenstraße. Er lehnt eine Be- 
bauung des grünen Innenbereichs ab. 
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Quartier - Innenbereiche, besser nutzen ! 
 Die klar ablesbaren Quartiere im Ortsgefüge von Alt-Heslach haben sich in 
ihren Block-Innenbereichen sehr verschieden und zufällig entwickelt. Die 
unterschiedlichsten Nutzungen lassen zum Teil überraschende Situationen 
entstehen. Zum Teil haben sich in diesen Innenbereichen abgeschirmte 
Wohnhäuser, Gärten und Parkplätze entwickelt,- sogar ein Pferdestall ist zu 
finden. Diese Innenbereiche sind noch entwicklungsfähig. Alternative 
Wohnformen, Spielhöfe, nicht störendes Gewerbe oder Hausgärten könnten 
hier entstehen. Im Rahmenplan wurde auf eine detaillierte Nutzungsangabe  
verzichtet. Die Quartiere müssten untersucht werden und mit den Eigentümern 
ein gemeinsames Nutzungskonzept entwickelt werden. Vor allem im nördlich 
der Hasenstraße gelegenen Quartier besteht Handlungsbedarf für die 
Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes.  

 
 

 

Luftbild Alt-Heslach 2005 
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06.   Zusammenfassung und Ausblick 

 
 Die vorliegende Rahmenplanung für den historischen Ortskern von Heslach
 wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
 und Vertretern der Lokalen Agenda  „Sanierung Heslach“ erarbeitet und soll
 alternative Vorschläge zeigen im Umgang mit der historischen Ortsstruktur und 
 im Umgang mit den ortsgeschichtlich wichtigen Häusern aus alter Zeit. Deren  

 Erhalt wird keine leichte Aufgabe sein, da  ein Besitzer kaum daran  gehindert 
werden kann, sein altes Gebäude abzubrechen. Der Bereich des historischen 
Ortskerns von Heslach ist derzeit als Sanierungsgebiet ausgewiesen, so dass 
momentan Fördermittel für die Gebäudemodernisierung zur Verfügung stehen.  
Nun müssen die Grundstückseigentümer die Initiative ergreifen und ihren 
Beitrag zur Modernisierung der historischen Bausubstanz leisten. 
Bürgerinitiativen können dabei möglicherweise durch Aufklärung und Be- 
wusstseinschärfung hilfreich sein. 
Ebenso wichtig für das Ortsbild von Alt-Heslach ist  die Wiederbebauung des  
Eckgrundstücks Hasenstraße/ Böblinger Straße. Auch über eine Neugestaltung 
des „Bihlplatzes“ einschließlich der Böblinger Straße sollte weiter nachgedacht 
werden. Hier stehen sensible Aufgaben an. Um das heutige Erscheinungsbild 
der Ortsmitte Heslach erheblich zu verbessern, sollten sämtliche 
Möglichkeiten, die zu einer anspruchsvollen Planung führen, ergriffen werden. 
Anlaß des Rahmenplans war es, einen ersten Schritt zu tun, die noch teilweise 
vorhandene kleinteilige, historische Bebauung zu retten und eine Wiederholung 
von „Bausünden“ aus der Vergangenheit zu vermeiden. Vor allem in der 
Hasenstraße, Böcklerstraße, Buchenstraße und Ulmenstraße sollte die noch 
teilweise vorhandene ortstypische dörfliche Struktur erhalten bleiben.  
Es wird in einem weiteren Schritt zu klären sein, welche baurechtliche 
Möglichkeiten bestehen, diese vom geltenden Baurecht teilweise 
abweichenden städtebaulichen Vorstellungen wirksam festzuschreiben.  
Der Bezirksbeirat Stuttgart-Süd ist einstimmig der Auffassung, dass zur 
Vermeidung weiterer Bausünden und zum Erhalt der vorhandenen klein- 
teiligen Bebauung auf der Basis des Rahmenplans neue Bebauungspläne zu 
realisieren sind. 
 
 
 

Hasenstraße                      
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Anlage:   Ergebnis Gutachterverfahren  

 


