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Vernetzungswerkstatt 
 
Dokumentation 
 
12.07.18, 19:00 Uhr - 22:05 Uhr 
Großer Ratssaal, Wiesloch 
 
Bürgerinnen und Bürger: 56 
Stadt Wiesloch: Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Bürgermeister Ludwig Sauer, Ines 
Adam (Themenfeld Stadtmarketing und Tourismus), Anja Dahner (Themenfeld Mobilität),  
Andreas Hoffner (Themenfeld Bildung und Soziales), Jürgen Morlock (Themenfeld Mobili-
tät), Delia Rothas, Anika Schiffer (Themenfeld Wohnung und Wohnumfeld), Harald Schnei-
der (Themenfeld Wohnen und Wohnumfeld), Cornelia Schneider (Themenfeld Gewerbe), 
Meinrad Singler (Querschnittsthemenfeld Umwelt),  
Moderation und Dokumentation: Reinhard Bohne, Maik Bußkamp Philip Klein, Gabriele Stef-
fen, Luisa Zunft (Weeber+Partner) 
 
Geplanter Ablauf Vernetzungswerkstatt 
19:00 Uhr Begrüßung 
19:05 Uhr Einleitung und Rückblick  
19:30 Uhr Arbeit in Themengruppen 
21:15 Uhr Vorstellung der Gruppenergebnisse 
21:45 Uhr  Verabschiedung und Ausblick 
 

 Integrierte Stadtentwicklung 
 
INSEK bedeutet Integriertes Stadtentwicklungskonzept. In einer integrierten Stadtentwick-
lung sind baulich-räumliche, soziale, kulturelle, ökonomische und ökologische Fragen und 
Kompetenzen eng miteinander verbunden. Zur integrierten Vorgehensweise gehört ebenso, 
unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen – nicht zuletzt Alter, Herkunft, Lebenslagen, als 
auch die besonderen Voraussetzungen in den einzelnen Nachbarschaften, Quartieren und 
Ortsteilen. Und schließlich ist eine integrierte Stadtentwicklung nicht nur Aufgabe "der Stadt" 
im Sinne von Politik und Verwaltung, sondern sie geht die gesamte Stadtgesellschaft an, die 
private Wirtschaft ebenso wie die Zivilgesellschaft mit ihren Organisationen, Initiativen und 
engagierten Einzelnen. Nötig sind neue Formen der Zusammenarbeit und auch qualitative 
Methoden der Planung und Entwicklung mit genauem, auch kleinteiligem Blick auf das Vor-
handene und Notwendige. Wertschätzung des Vorhandenen, Verankerung in der Ge-
schichte gehören zu diesem integrierten Konzept ebenso wie Visionen. Das Stadtentwick-
lungskonzept INSEK Wiesloch 2030+ soll in die Zukunft weisen und ist mit seinen Projekt-
bausteinen auf Umsetzung angelegt. Es bildet sozusagen die Richtschnur für die zukünftige 
Entwicklung Wieslochs. 
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 Einführung 
 
Aus den Ergebnissen der vielfältigen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen (Bürgerbefragung, 
Marktstand, Jugendforum, fünf Bürgerworkshops) und Bestandsanalyse entwickelte 
Weeber+Partner Zielentwürfe für das integrierte Stadtentwicklungskonzept INSEK Wiesloch 
2030+. Diese werden bei der Zukunftswerkstatt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern diskutiert, gegebenenfalls verändert, gestrichen oder ergänzt (siehe Spiegelstriche). 
Die Ergebnisse aus den Bürgerworkshops in den Stadtteilen werden verknüpft und eine 
ganzheitliche, gesamtstädtische Perspektive eingenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielentwürfe als Arbeitsgrundlage für die Vernetzungswerkstatt, Weeber+Partner, 2018 
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 Handlungsfelder Wohnen und Wohnumfeld + Umwelt und 
Natur + Gewerbe 

 
Handlungsfeld Wohnen und Wohnumfeld 
 

 Zielentwurf: Wiesloch wächst mit Qualität 
 
¯ Wiesloch ist schon groß 
¯ Wachstum begrenzen 
¯ Aber man muss auch den Kindern die Chance geben, zu bauen 
¯ Wenn Wiesloch doch wächst, dann ist es bisher unattraktiv und mit schlechter Qualität 
¯ Wachstum und Qualität sollen in Zukunft immer zusammenhängen.  
 

  Zielentwurf: Mehr Innenentwicklung, aber immer mit attraktiven Freiräumen 
 
¯ Leerstände, Brachen und Baulücken aktivieren 
¯ Nachverdichtung sollte immer im Kontext des jeweiligen Quartiers betrachtet werden – 

keine pauschale Befürwortung oder Ablehnung.  
¯ unterscheiden zwischen gewachsenen Quartieren und kompletten Neubauquartieren 
¯ Wenn 1-2 Familienhäuser durch Mehrfamilienhäuser ersetzt werden, kann der Charakter 

eines ganzen Quartiers verändert werden 
¯ gewachsene Quartiere behutsam nachverdichten 
¯ neue Quartiere dichter gestalten (z.B. Wellpappe) 
¯ Aber: keine Nachverdichtung ohne mehr oder besserer Grünfläche 
¯ Es sollen keine Wohnsilos entstehen, sondern bezahlbares und attraktives Wohnen 
¯ Nachverdichtung nimmt oft automatisch Grünflächen weg 
¯ Auflagen bei Nachverdichtung machen, Gründächer, nicht versiegelte Parkplätze 
¯ nicht in jedem Quartier ist alles möglich (Grün und preiswert) 
¯ Gebäude müssen sich einfügen 
¯ bestehende Grünflächen erhalten und aufwerten, dann sind keine weiteren erforderlich 
¯ Wiesloch ist im Vergleich so groß wie ein Stadtteil einer Großstadt – also noch über-

schaubar. Außerhalb ist viel Grün, schnell erreichbar für Naherholung 
¯ Abrisshäuser: hohe Preise bei wenig Angebot, daher nur für Bauträger interessant 
¯ Nachfrage nach Wohnform beachten  
¯ Abwanderung aufgrund hoher Preise 
¯ Kein attraktives, einheitlich gestaltetes Stadtzentrum mehr vorhanden 
¯ Stadt kann den Immobilienmarkt nicht steuern 
¯ Stadt verliert Qualität, Gastronomie, Metzger schließt 
 

  Zielentwurf: Behutsame Abrundungen im Außenbereich 
 
¯ innen statt außen, nachverdichten 
¯ wenn innerstädtische Gewerbestandorte zu Wohnen umgenutzt werden, dann neue Flä-

chen für Gewerbe im Außenbereich (z.B. Lempenseite, Auto Wagner) 
¯ Zuzugsgebiet, Markt nicht verpassen, Grundstücke anbieten 
¯ Schatthausen: 500 Leute mehr, dann gäbe es auch mehr Infrastruktur. Wachstum in 

Schatthausen bringt aber auch viel Verkehr 
¯ Infrastruktur reicht nicht für mehr Bürger 
¯ Flächen können nur nach Idealen entwickelt werden, wenn die Stadt Eigentümer ist 
¯ Stadt braucht Grundstücke, dann kann man Angebot für junge Familien schaffen 
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¯ Priorität sollte sein erst die bestehenden Strukturen aufzuwerten (v.a. Innenstadt) und 

dann weiter zu wachsen 
¯ Wo zuerst bauen? Problem durch induzierten Verkehr, Verkehrsproblem zu erst lösen 
¯ Erreichbarkeit der Kernstadt für Fußgänger und Radfahrer verbessern 
 
Zu den Flächenpotentialen: 
 
¯ Schatthausen ist gut angebunden an Mauer 
¯ will nicht zu sehr wachsen, hat nicht die passenden Flächen dazu 
¯ Biotope und Co. beachten, nur landwirtschaftliche Flächen nutzen 
¯ wenig Infrastruktur 
¯ auch Baiertal hat eher dörflichen Charakter 
 
¯ Wiesloch hat die bessere Infrastruktur, ist besser angebunden für neue Baugebiete  
¯ In der Kernstadt kann auch mal neues, dichteres Quartier entstehen  
¯ Kernstadt ist prädestiniert um Brachflächen, z.B. Wellpappe, zu aktivieren 
¯ Aber die Innenstadt muss wieder ein einheitliches Bild haben 
 
¯ Frauenweiler hat kleine Häuser und große Grundstücke, bietet sich zur Nachverdichtung 

an 
 
¯ Bodenbelastung verteuert das Bauen 
 

  Zielentwurf: Vielfältige Wohn- und Eigentumsformen für unterschiedliche Lebens-
lagen und Ressourcen – erprobte und neue Lösungen 

 
¯ Es sollte mehr bezahlbares Wohnen geben 
Die Stadt Wiesloch sollte mehr Instrumente nutzen, um Ansprüche – wie Bezahlbarkeit – 
durchsetzen zu können, z.B. eigene Flächensicherung.  
 

  Zielentwurf: Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
 
¯  Vor allem im Stadtkern sollten öffentliche Räume aufgewertet werden 
 

  Zielentwurf: Anspruchsvolle Baukultur sichern und fördern 
 
¯ Baukultur sollte überall eine Rolle spielen und gefördert werden. 
¯ Baukultur kann bei alten Gebäude und Neubauten berücksichtigt werden. Erhalt von für 

das Stadtbild wertvollen Bestand ist wichtig 
¯ Anspruchsvolle Baukultur ist gewünscht, macht das Bauen aber teurer (Zielkonflikt) 
¯ gutes Beispiel: Heidelberger Straße 
¯ Möglichkeiten: Beratung und Förderung, Satzung, Gestaltungsbeirat 
 
Vorschlag zusätzliches Ziel: Aufwertung des Stadtkerns 
¯ vor Allem Stadtkern aufwerten  
¯ Café fehlt, wenig Vielfalt 
¯ Bebauungsplan aufstellen, Stadtbild sichern 
¯ ausschlaggebend sind attraktive Innenstadt und Angebote 
¯ weniger Leerstände 
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Handlungsfeld Umwelt und Natur 
 

  Zielentwurf: Grünräumliche Vernetzung innerhalb und außerhalb der Siedlungen 
 
¯ Auch private Gärten sind Teil der grünräumlichen Vernetzung 
 

  Zielentwurf: Attraktives Natur-Umfeld auf Gemarkung für Naherholung erhalten 
und sichern 

 
¯ Gastronomie im Grünen bietet hohe Erholungsqualität 
¯ wertvolle Hecken und Grünflächen/-pflanzungen verschwinden zu Gunsten von Zäunen 

und Steingärten 
¯ bei dichter Bebauung mit kleinen Gärten bleibt oft kein Raum für Grün 
¯ Grün im Umland nicht so ausschlaggebend, weil schon gut. 
 
Handlungsfeld Gewerbe 
 

  Zielentwurf: Gewerbegebiete mit ansprechender Architektur und attraktivem Ar-
beitsumfeld 

 
¯ Gewerbe "mit Publikum" sollte in attraktive Gebiete  
¯ vorhandene Gebiete sind aber nicht attraktiv 
¯ stärker differenzieren zwischen Gewerbearten und Standorten: z.B.: EnBW, Bauhof, soll-

ten nicht in die Innenstadt. Diese Lagen sind besser für Wohnen geeignet.  
¯ gutes Beispiel Dielheim: gemischtes Gebiet (Wohnen und Gewerbe) 
¯ Wohnen am Betrieb (bei Kleingewerbe) 
¯ Aber: bei zu viel Wohnen wird Gewerbe eingeschränkt und gibt es Konflikte (z.B. Prob-

leme bei Belieferung mit LKW) 
 

 Zielentwurf: Die nutzungsgemischte Stadt: Wohnen, Arbeiten und Versorgung 
nebeneinander 

 
¯ Nahversorgung ist eine Qualität. Die fußläufige Nahversorgung muss gewährleistet sein, 

damit man nicht immer mit dem Auto zum Supermarkt muss 
¯ lebendige Stadt muss alles haben: gute Erreichbarkeit der Angebote für aller Nutzer, un-

terschiedliche Wohnformen und Orte, differenzierte Bebauung 
 
¯ Mischung aber auch problembehaftet 
¯ bei zu großen Straßen auch kein schönes Wohnen mehr möglich 
¯ Arbeitgeber müssen Parkplätze bereitstellen 
¯ gemischte Stadt nicht zu kleinteilig denken, aber alles in erreichbarer Nähe (auch inner-

halb der Stadtteile) 
¯ Gewerbegebiete von Wohnen trennen 
 
¯ Priorität hat die Umwandlung ehemals gewerblich genutzte Flächen 
¯ Verlegung von Gewerbe an den Rand, z.B. an die L723 
¯ In Innenstadtnaher Lage Wohnen anbieten 
 
¯ Priorität: Kern-/Innenstadt lebendiger und schöner gestalten 
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 Handlungsfelder Mobilität + Gewerbe 
 
Handlungsfeld Mobilität 
 

  Zielentwurf: Sehr gute Verbindungen als Standortfaktor 
 
¯ Enorm viel Verkehr derzeit durch Baustellen und Staus auf der Autobahn (Umleitungen), 

insbesondere auch gewerbliche Verkehre 
¯ Wiesloch profitiert durch seine sehr guten Verbindungen (Fernverkehr "genial", ICE, S-

Bahn) 
¯ raus und rein nach Wiesloch funktioniert gut, das Durchkommen ist aber schlecht 
¯ verkehrliche Situation von Schatthausen bis Bahnhof katastrophal 
¯ LKW aus der Innenstadt raushalten 
¯ Umgehungsstraße / Ringstraße um Wiesloch (langfristig) 
¯ LKW-Verkehrsproblem durch vorausschauende Gewerbeansiedlung verbessern: nicht-

produzierendes Gewerbe, sog. "Wissensindustrie" ansiedeln 
¯ durch Autobahnstaus enorm viel Verkehr in Wiesloch 
¯ Problem durch Baustelle Autobahn + im Umfeld;  aber spätestens bis 2020 / 21 Entspan-

nungen zu erwarten 
 

  Zielentwurf: Alternative Verkehrsmittel für Arbeitende (ÖPNV, Rad, Fuß) 
 
¯ Regiobusse Ost-West-Verbindung noch enorm ausbaufähig, Kreis muss tätig werden 
 

  Zielentwurf: Radinfrastruktur innerörtlich und zwischen den Orten ausbauen 
 
¯ Radwegverbindung zwischen Altwiesloch – Wiesloch im Grundsatz gut, Kreuzung und 

Unterführung Schillerpark sehr kritisch, Nachbesserung erforderlich 
¯ Sicherheit verbessern, durch hohe Randsteine gefährlich, Asphaltbeläge erneuern (u.a. 

Baumwurzeln) 
¯ kritische Kreuzungen verbessern 
¯ Durchgängigkeit der Radwege verbessern 
¯ fehlende Abstellanlagen im Privatbereich 
¯ Private Abstellanlagen durch Umwidmung von einem Stellplatz schaffen 
¯ Sicherheit von Radfahrern in Kreisverkehren verbessern 
¯ Heidelberger Straße Querung erleichtern 
¯ Konflikt Fußgänger- und Radverkehr, Wege zu schmal 
¯ Durchgängigkeit Radwege, PKW "unterordnen" 
 

  Zielentwurf: Beste Bedingungen für das zu Fuß Gehen schaffen 
 
¯ Sicherheit (Schulwege, Ampeln, Barrierefreiheit, Konflikt Rad-Fußverkehr) 
¯ Kontrolle von Gehwegparken und Geschwindigkeiten 
¯ Gehwegbreiten vergrößern 
¯ Instandhaltung der Wege (Heckenschnitt) 
¯ Sitzmöglichkeiten schaffen 
 

  Zielentwurf: Neue Mobilitätsformen stärken (Sharing-Ansätze, E-Mobilität) 
 
¯ E-Mobilität: Elektroautos, Pedelec’s (inkl. Ladestationen) 
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¯ E-Busse mittelfristig in Flotte (Kreisausschreibung erst wieder in ein paar Jahren) 
¯ Mehr Car Sharing Möglichkeiten anbieten 
 

  Zielentwurf: Belastungen durch Pkw- und Lkw-Verkehr besonders innerörtlich 
vermeiden und reduzieren 

 
¯ Besseres "Durchkommen" durch Wiesloch, siehe 4.1 
¯ Busse sind am Hoschket-Kreisel stauanfällig, deswegen sollten Busse dort nicht so eng 

getaktet sein 
¯ Tuchbleiche öffnen in beide Richtungen 
¯ Tuchbleiche öffnen in beide Richtungen, ggf. mit Fahrbahnschwellen 
¯ untere Hauptstraße ausbauen und Radverkehr mit berücksichtigen 
¯ Busse aus der Hauptstraße entfernen 
¯ kleinere Lösungen können auch helfen 
¯ Messung durchführen; mehr/längere Fahrverbote insbesondere für LKW 
 
Handlungsfeld Gewerbe 
 

  Zielentwurf: Gewerbeflächenentwicklung mit guter Anbindung 
 
¯ (siehe auch 4.1) LKW Problematik durch Ansiedlung von "Wissensindustrie" langfristig 

verbessern 
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 Handlungsfeld Bildung und Soziales  
 

  Zielentwurf: Von Geburt bis ins hohe Alter – Wiesloch als Ort für alle Lebenspha-
sen und Lebenslagen 

 
¯ Ziel ist sehr global – eigentlich ein Oberziel, schließt Ziele 5.2, 5.3, und 5.4 ein (bzw. setzt 

sie voraus) 
¯ betrifft Lebensalter (Kindheit, junge Familien, Jugend, Älterwerden, Hohes Alter…) und 

Lebenslagen (mit mehr oder weniger Ressourcen, "schon immer hier" oder zugezogen, 
mit /ohne Behinderung 

¯ Ziel stimmt genau, ist wichtig 
¯ dieses Ziel muss auch für jeden Stadtteil gelten  
¯ Wunsch, hier das ganze Leben zu verbringen – andererseits gibt es die Erwartung an 

Mobilität (z.B. bei Berufswahl, Arbeitsplatz, Wohnungssuche) 
¯ für schon lange hier Lebende ist es gut, aber neu Ankommende erleben Schwierigkeiten, 

hier Fuß zu fassen 
¯ …und vor allem Menschen mit wenig Geld (Wohnungssuche u.a.) 
¯ für Neustart keinen adäquaten Wohnraum 
¯ nötig: Wohnraum für junge Familien /junge Paare, Rentner 
¯ soziale Staffelung – Kostensituation verbessern 
¯ Plädoyer für weniger Schranken, weniger Abgrenzungen – dies führt zu mehr Lebens-

qualität 
 

  Zielentwurf: Bedingungen für ein langes Leben im Quartier – Wohnen, Nahversor-
gung, Pflege 

 
¯ Nahversorgung ist wichtig! Z.B. Schatthausen: Einzelhandel ist bedroht; generelles Prob-

lem: Tendenz zur Zentralisierung; neue Ansätze nötig (z.B. Genossenschaft) 
¯ generell zu klären: was muss /kann am Ort sein? und was in der Kern-/Gesamtstadt? 

Falls nicht im eigenen Stadtteil: wie kommt man dorthin? 
¯ Einkaufsmöglichkeiten sind auch wesentlich für soziale Kontakte (z.B. Frauenweiler) 
¯ wichtig sind Treffpunkte, auch für Begegnungen nebenbei, für Jung und Alt – z.B. Kiosk 
¯ kleine Netzwerke, Nachbarschaften ausbauen und pflegen, auch im Blick aufs Älterwer-

den 
¯ ein funktionierendes Beispiel: Stammtisch Waasch noch 
¯ ein Thema: Wohnangebote fürs Alter (barrierefrei, passende Größe /Zuschnitt, ggf. neue 

Wohnformen) 
¯ auch beim Thema Pflege großes Problem: Fachkräftemangel 
¯ Möglichkeiten für Treffpunkte (wie Café): in jedem Stadtteil suchen und evtl. stärken  
¯ generell: schauen und kommunizieren, was es schon gibt (Beispiel Bürgerstiftung, Mi-

nistranten) – viele Angebote sind nicht bekannt 
 

  Zielentwurf: Qualitätsvolle Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsangebots 
 

¯ generelle Einschätzung: Wiesloch ist hier schon gut aufgestellt 
¯ auch zur Ferienbetreuung gibt es ein breites und vielfältiges Angebot, für manche ist es 

aber nicht ganz passgenau oder wird als zu teuer empfunden 
¯ auch beim Ganztagsangebot generell sehen einige noch Bedarf, derzeit bleibt dieser 

aber noch hinter den Erwartungen zurück (dennoch ist steigender Bedarf möglich) 
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  Zielentwurf: Lebenslanges Lernen – weiterhin ein guter Bildungsstandort von 

Grundschulen bis zur beruflichen Bildung 
 

¯ Die Schullandschaft ist mittlerweile bezogen auf Schultypen/ Standorte gut aufgestellt 
(quantitative Entwicklung) 

¯ allerdings sehen mehrere gravierende Defizite in Bezug auf Qualität (Sanierungsstau, 
materielle Bedingungen, laufende Pflege) – Sanierung und Pflege stehen als Thema an 

¯ wichtig ist, die Grundschulen in den Stadtteilen/ am Ort zu halten 
¯ für die Zukunft sollte man nicht zu knapp planen, sondern auch Reserven schaffen (z.B. 

Räume für Sport)  
¯ eine große Herausforderung und komplexe Situation ist der Unterricht für Geflüchtete 
 

  Zielentwurf: Kooperative Stadt: Vielseitige Akteure in die Entwicklung, Umsetzung 
und Nutzung einer belebten, lebenswerten Stadt einbeziehen 

 
¯ Stadtentwicklung ist nicht nur eine Sache "der Stadt" i.S. von Politik und Verwaltung, 

sondern geht die gesamte Stadtgesellschaft an (Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft – Ver-
eine, Kirchengemeinden, Initiativen, Organisationen, engagierte Einzelne) 

¯ INSEK mit der intensiven Beteiligung wird als sehr gutes Beispiel und Schritt dafür gese-
hen 

¯ Grundsatz sollte sein, die Bürgerinnen und Bürger immer einzubeziehen (wenn sie dies 
wollen) – Bereitschaft zum Engagement ist da (und zeigt sich in den vielen schon Enga-
gierten) 

¯ es gibt auch Schwierigkeiten beim Engagement 
¯ die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich 
 

  Zielentwurf: Zusammenhalt der Stadtteile, Quartiere und Nachbarschaften stärken  
 
¯ immer wieder wird das Thema Treffpunkte genannt – dies zieht sich durch die gesamte 

Diskussion (auch: inklusive Orte) 
¯ gedacht ist an ganz unterschiedliche Treffpunkte (auch Orte, bei denen man nebenher 

in Kontakt kommt) 
¯ Hinweise auf Treffpunkte, Begegnungsstätten: Hohenhardter Hof, Haus Blumeneck, 

Café Spätlese, Jugendzentren 
¯ dabei geht es auch um Treffmöglichkeiten im öffentlichen Raum (Beispiel: Boules-Bahn) 
¯ welche Möglichkeiten gibt es auch ohne Vereinsbindung? (Beispiel Loch Ness)? viele 

wollen sich nicht länger binden 
¯ über Orte hinaus geht es auch um die Gestaltung von Prozessen (z.B. Stadtteilzeitung) 
¯ eine generelle Feststellung: Integration funktioniert noch nicht 100% 
 
Frage zum Schluss: Ist an den Zielen etwas grundsätzlich zu ändern? Fehlt etwas 
oder ist etwas zu streichen? 
 
¯ Hinweis: Integrationsarbeit ist ein Schlüsselthema 
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 Handlungsfelder Stadtmarketing und Tourismus + Gewerbe 
 
Handlungsfeld Stadtmarketing und Tourismus 
 

  Zielentwurf: Bewohnerbedürfnisse und Tourismus verbinden – Lebensqualität als 
übergreifendes Interesse 

 
¯ Ziel nicht direkt klar verständlich. Änderungsvorschlag: "Aufenthaltsqualität für Bewohner 

und Besucher" statt "Bewohnerbedürfnisse und Tourismus verbinden" 
¯ Tourismus als wichtiges Geschäftsfeld für den Einzelhandel (Erhöhung Besucherfre-

quenz), die Wieslocher Bürger alleine reichen nicht aus 
¯ Aber auch nicht-kommerzielle Angebote fördern: Aufenthaltsqualität, um die Leute in der 

Stadt zu halten 
¯ Konkurrenz zu Heidelberg ist schwierig, aber: Wiesloch als Ziel für Wochenend-/Tages-

ausflüge realistisch  
¯ Märkte als Beispiel für Lebensqualität: Hier darauf achten, dass Angebot hochwertig 

bleibt. 
¯ Präsentation regionaler Produkte: Für Touristen und auf Märkten für Bewohner. 
¯ Stadtfest macht Wiesloch attraktiv 
¯ Freihof als großes Potenzial. 
 

  Zielentwurf: Die Summe macht`s: Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Stadtteile 
zur Geltung bringen 

 
¯ Ausgewogenheit zwischen Ortsteilen und Kernstadt wichtig 
¯ Nicht nur die Unterschiedlichkeit, sondern auch der Zusammenhalt muss passen – Ver-

knüpfungen zwischen den Stadtteilen schaffen. 
¯ Unterschiedlichkeit im Ziel zu stark betont, besser: "Vielfalt und Gemeinsamkeiten".  
¯ Stadtteilfeste ein Beispiel für Vielfalt, welches als Magnet nach außen wirkt. 
¯ Identität der Neubürger mit dem Ortsteil stärken 
 

  Zielentwurf: Für Rad- und Wandertourismus bekannt und attraktiv sein 
 
¯ Große Zustimmung, Ziel ist auch realistisch erreichbar. 
¯ Thematische Wanderungen fördern – Verbindung zu Ziel 6.4 
¯ Routen müssen gut beschildert und gepflegt sein um attraktiv zu bleiben. 
¯ Wichtig: Touren, die Wiesloch als Ziel, nicht nur als Durchgangsstation haben. 
¯ Zentraler (Ausgangs-)Punkt für Wanderungen wäre hilfreich. 
¯ Stadtführungen anbieten. 
¯ Attraktive Radwege auch in die Kernstadt führen – Besucher zum Bleiben anregen. 
¯ Odenwald-Tour aktualisieren  
 

  Zielentwurf: Vielfältige Geschichte aufbereiten und vermitteln (z.B. Bergbau, 
Handwerk, Rosen, Wein) 

 
¯ Geschichtliches Wissen ist viel vorhanden, die Herausforderung besteht im zusammen-

bringen bzw. vernetzen 
¯ Aufbereitet ist schon sehr viel, Defizit besteht eher in der Vermittlung. 
¯ Zur Vermittlung gehört auch das "Sichtbar machen". Mit Infotafeln, Flyern usw. auf die 

geschichtlichen Hintergründe aufmerksam machen. 
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¯ Ortsgeschichte nicht nur für Tourismus, sondern auch für Schulen vermitteln. 
¯ Verknüpfung zum Ziel 6.3: Thematische Wander-/Radwege, bei der die Geschichte er-

lebbar wird 
¯ In vielen Bereichen besteht starke Konkurrenz (z.B. Weinbau). Wichtig deshalb: Suche 

nach Alleinstellungsmerkmalen. Was gibt es anderswo nicht? 
¯ Stadtmarketingverein sollte einbezogen werden. 
 
Handlungsfeld Gewerbe 
 

  Zielentwurf: Die Innenstadt als vielseitiger, hochwertiger und besonderer Ein-
kaufsort 

 
¯ Innenstadt nicht nur für Konsum aufwerten, sondern auch Aufenthaltsqualität erhöhen, 

z.B. durch Sitzgelegenheiten, ansprechend gestaltete Plätze.  
¯ "Hochwertig" soll nicht als "Hochpreisig" verstanden werden.  
¯ Dannheimer als Einkaufsstandort erhalten, nicht nur Ärztehaus 
¯ Unterschiedliche Meinung zum Thema Parken: Teilweise wird hier Verbesserungspoten-

zial gesehen (zu wenig Parkmöglichkeiten), teilweise werden diese schon als ausrei-
chend bewertet. 

¯ Regionale Produkte als "besonderes": Produkte aus Wiesloch in der Innenstadt verkau-
fen, z.B. auf Märkten. 

¯ Tourismusbüro besetzen 
¯ Einkaufen auch außerhalb ermöglichen, wenn nicht innenstadtrelevant 
¯ Funktion als Mittelzentrum stärken 
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 Vorstellung der Ergebnisse 
 
Nach den Diskussionen in den Gruppen stellen die Bürgerinnen und Bürger ihre Ergebnisse 
allen Teilnehmenden der Vernetzungswerkstatt vor. Abschließend reflektieren die Themen-
beauftragten der Stadtverwaltung aus Ihrer Sicht die Ergebnisse. Herr Oberbürgermeister 
Dirk Elkemann dankt für den konstruktiven Austausch und diesen wichtigen Schritt, damit 
Wiesloch in Zukunft in allen Bereichen mehr zusammenwächst und zusammenarbeitet.   
 

 Weiteres Vorgehen 
 
Die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts folgt unterschiedlichen Prozessphasen: 
"Bestandsanalyse", "Erarbeitung Ziele, Maßnahmen" sowie "Abstimmung, Beschluss Kon-
zept". In allen Phasen gibt es einen Austausch zwischen dem Planungsbüro, den Bürgerin-
nen und Bürgern, der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik. Der gesamte Prozess nimmt 
zirka 1,5 bis 2 Jahre in Anspruch. 
  
Das Jugendforum, die Auftaktveranstaltung, die Bürgerworkshops in den Stadtteilen und der 
Vernetzungsworkshop sind Teil der Prozessphase "Erarbeitung Ziele, Maßnahmen". Die Er-
gebnisse des Vernetzungsworkshop werden zusammengefasst, geprüft und fließen mit ein 
in das INSEK Wiesloch 2030+.  
 
In der Prozessphase "Abstimmung, Beschluss Konzept" werden über die Ziele und Maß-
nahmen des INSEK Wiesloch 2030+ in einer Gemeinderatsklausur beraten. Schließlich wird 
das fertige Konzept in einer Abschlussveranstaltung öffentlich vorgestellt.  

Alle Fotos und Grafiken wurden erstellt durch Weeber+Partner, 2018 
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