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Wie geht die städtebauliche Entwicklung in Feuerbach weiter? Der örtliche Gewerbe- und 
Handelsverein sowie der Bürgerverein Feuerbach hatten den Architekt Werner O. Schwarz 
eingeladen, um über das Thema im Bürgerhaus Feuerbach zu berichten. 

Bestes Beispiel ist die Äußere Bainde: Über vier Jahrzehnte dauern die Bemühungen, das Gebiet für die 
Wohnbebauung zu erschließen. Es liegt am Rande eines Landschaftsschutzgebietes nahe der 
Weilimdorfer Straße. „Ich kann nicht abschätzen, ob dieses Wohngebiet kommen wird", sagte Schwarz.

In trockenen Tüchern ist indessen die Bebauung des Krankenhaus-Areals. Etwa 170 Wohnungen 
entstehen dort. Attraktiver gestaltet wird auch der alte Friedhof. Eine neue Freitreppe soll den Park zur 
oberen Stuttgarter Straße hin öffnen, die alte Friedhofsmauer wird saniert. Den Park aufzuwerten, sei ein 
wichtiger Meilenstein, so Schwarz. Kleinere städtebauliche Veränderungen wären auch im Bereich des 
Kelterplatzes anzustreben. Für das „historische Feuerbach" hat Schwarz schon vor Jahren Pläne 
entwickelt. Ein neues Gesicht wird die Stuttgarter Straße im Bereich der Feuerbacher Volksbank 
bekommen. Das Bankgebäude wird abgerissen und neu errichtet. Das Kreditinstitut benötigt in Zukunft 
nur noch zwei Etagen, darüber sollen attraktive Stadtwohnungen mit Blick über Feuerbach entstehen. 
Daneben soll ein längerer Baukörper mit vier Stockwerken erstellt werden. In den oberen Stockwerken 
entsteht weiterer Wohnraum, die unteren Etagen sind für den Einzelhandel vorgesehen: 
„Die Verhandlungen mit den Vermietern sind im Endstadium", sagte Schwarz. Insgesamt werden 17 
Mietwohnungen - die meisten über 100 Quadratmeter - in dem Bereich geschaffen. Auch das Fahrion-
Areal ist im Fokus der Stadtplaner. Die momentane Situation sei sehr unbefriedigend. Die Lutz-Neubert-
Gruppe wolle das Gelände wieder verkaufen, zudem gebe es Bemühungen der Stadt, auf einem Teil 
des Geländes eine Schulsporthalle zu errichten. Ansonsten wolle die Stadt an einer gewerblichen 
Nutzung auf dem Gebiet festhalten.

Ein großes Entwicklungspotenzial sieht Schwarz auch für das Schoch-Areal und den Bahnhof 
Feuerbach. Ziel sei, den Bahnhofsvorplatz und das Schoch-Areal städtebaulich neu zu ordnen. Die 
Menschen sollen hier flanieren können, Cafés und Geschäfte besuchen, einkaufen, arbeiten und 
wohnen. Angestrebt wird eine Mischnutzung aus kleinflächigem Einzelhandel, Dienstleistung, nicht 
störendem Gewerbe und Wohnen. Geplant ist, auch das Nachbargebiet an der Tunnelstraße neu zu 
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Audi-Zentrum an der B 10/B 27 geplant
Feuerbach. Der Stadtbezirk wird trotz Krise ein begehrter Wirtschaftsstandort bleiben. 

Neue Projekte stehen an. 

Schwarz hat von seinem 
Büro im Haus des Bauens 
an der Bludenzer Straße 
die gestalterische Zukunft 
Feuerbachs fest im Blick 
und kennt viele Projekte, 
die sich derzeit noch in der 
Schwebe oder im 
Planungsstadium 
befinden. Wie allerdings 
Feuerbach im Jahr 2020 
im Detail aussehen wird, 
vermag auch er nicht zu 
sagen: „Ich kann 
schließlich nicht in die 
Zukunft schauen", sagte 
Schwarz vor den rund 200 
Zuhörern im voll besetzten 
Bürgersaal.      
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ordnen und eine Grünachse zum Killesberg zu schaffen: Anfang des kommenden Jahres ziehe das 
bisher noch im Kühlhaus Krempel tätige Unternehmen voraussichtlich aus, anschließend solle das 
Gebäude an der Stuttgarter Straße 7 abgebrochen werden, berichtete Schwarz. Auf der anderen Seite 
am Wiener Platz will sich die Firma Klumpp an der Dornbirner Straße in Richtung Schoch-Areal 
ausdehnen.

Mit weiteren baulichen Großprojek-
ten ist an der Heilbronner Straße zu 
rechnen. Verschiedene Autohäuser 
werden dort Millionen investieren. 
Ein neues Audi-Zentrum soll ober-
halb der Nordtor-Plaza etwa gegen-
über des Mercedes-Forums 
entstehen: Das Gelände sei 
inzwischen im Besitz des 
Volkswagenkonzerns. Auch Renault 
setzt oberhalb des Mister-Wash-
Geländes zum Sprung an die 
Heilbronner Straße an. .

Auf dem Kiefer-Gelände ist 
dagegen ein Garten- und 
Baumarkt geplant

Für das Gewerbegebiet an der Mauserstraße, 
auf dem sich das türkisch-islamische Zentrum 
befindet, schlug Schwarz vor, ein gesichertes 
Planungsrecht zu schaffen, das für die 
bisherige Nutzung einen zulässigen Rahmen 
schafft. Nachdem Verantwortliche des türkisch-
islamischen Zentrums das ehemalige 
Industriegelände gekauft hätten, um dort eine 
Moschee und türkische Geschäfte anzusiedeln, 
werde sich am derzeitigen Zustand nichts mehr 
ändern. Er plädiere dafür, dass dieser Status 
Quo genehmigungsrechtlich abgesegnet werde. 
Schwarz geht davon aus, dass das Bosch-
Hochhaus an der Borsigstraße nicht gebaut 
wird. Zum Verkauf stehe die Leitz-Fläche an der 
Siemensstraße, sagte er. 
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