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Ideenwettbewerb Neckarknie in S-Bad Cannstatt 
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"Die Wilhelmsbrücke für die Fußgänger und Radfahrer" 
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Die zu diesem Tagesordnungspunkt gezeigte Präsentation ist dem Protokoll als Datei-
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form angehängt. 
 
 
Herr Rentsch (ASS) erinnert, dass im Ausschuss für Umwelt und Technik (UTA) im ver-
gangenen Jahr intensiv über die Aufgabenstellung des städtebaulichen Wettbewerbs 
zum Bereich Neckarknie diskutiert worden sei. Jetzt lägen die Wettbewerbsergebnisse 
vor, welche die Verwaltung als recht positiv einschätze und hier im Folgenden vorstellen 
wolle. 
 
Das Wettbewerbsgebiet Neckarknie befinde sich in zentraler Lage am Rand der Altstadt 
von Bad Cannstatt - und zwar zwischen dem Mühlsteg im Norden und der Schleuse 
Bad Cannstatt im Süden (Seite 2 der Präsentation). An diesen Bereich grenze das so-
genannte "Grüne U", das in der heutigen Form seit der Internationalen Gartenbauaus-
stellung im Jahr 1993 bestehe und von der Stuttgarter Innenstadt über den Schlossgar-
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ten bis hinauf zum Killesberg reiche (Seite 3 der Präsentation). Dieses Freiluftsystem 
erstrecke sich am Neckarknie bis an den Fluss, weshalb bei einer Neugestaltung des 
Geländes die Möglichkeit bestehe, das Gebiet des Grünen U hier zu einem Grünen X 
zu erweitern (Seite 4 der Präsentation) und mit den Ideen des Masterplans "Erlebnis-
raum Neckar" zu verbinden. Das Neckarknie sei ein zentraler Baustein dieses Master-
plans, weil hier diejenigen Räume vorhanden seien, die man benötige, um das Konzept 
der "Stadt am Fluss" realisieren zu können (Seite 5 der Präsentation). 
 
Herr Rentsch fährt fort, das Wettbewerbsgebiet umfasse drei Teilbereiche (Seiten 6 und 
7 der Präsentation): Der Teilbereich 1 bestehe aus dem Seilerwasen, der Schleuse Bad 
Cannstatt mit der Mittelmole sowie der alten Eisenbahnbrücke, für die im Rahmen des 
Wettbewerbs zu klären gewesen sei, ob sie abgebrochen oder doch besser erhalten 
werden sollte. Der Teilbereich 2 umfasse den Kreuzungspunkt Badstraße / Rosenstein-
brücke, sodann Schönestraße und Wilhelmsbrücke sowie den Hochbunker aus dem 
Zweiten Weltkrieg. Auch hier seien im Rahmen des Wettbewerbs Vorschläge zu dessen 
Erhalt, Umnutzung oder Rückbau zu machen gewesen. Bei der Wilhelmsbrücke sei es 
um die Frage gegangen, ob diese stärker vom Verkehr entlastet werden sollte. Der 
Teilbereich 3 des Wettbewerbsgebietes schließlich bestehe aus der Neckartalstraße mit 
der Rillingmauer. 
 
Herr Rentsch informiert weiter, das Preisgericht des Städtebaulichen Ideenwettbewerbs 
habe am 16.03.2018 getagt (Seite 7 der Präsentation). Die diesbezügliche Berichter-
stattung im UTA sei zweimal vertagt worden (siehe NNr. 171 vom 24.04.2018 und 
NNr. 188 vom 08.05.2018), weshalb man die Ergebnisse erst heute vortragen könne. 
 
Insgesamt seien zehn Arbeiten abgegeben worden. Diese relativ geringe Zahl sei wohl 
auf die hohe Komplexität der Aufgabenstellung sowie auf die aktuell gute Auslastung 
der Planungsbüros zurückzuführen. Das Preisgericht habe schließlich vier Preise ver-
geben, so Herr Rentsch (Seite 8 der Präsentation). Der 1. Preis sei an die Arbeitsge-
meinschaft aus "GrüneWelle Landschaftsarchitektur" (Grünkraut bei Ravensburg) und 
"Silands, Gresz und Kaiser Landschaftsarchitekten" (Ulm) gegangen (Seite 9 der Prä-
sentation).  
 
Die gemeinsame städtebauliche Konzeption dieser Büros für den Bereich Neckarknie 
sehe wie folgt aus: Grundsätzlich schlügen die Planer zwei unterschiedlich gestaltete 
Ufertypen vor - und zwar auf der Seite der Altstadt von Bad Cannstatt ein grünes, fla-
ches, landschaftlich geprägtes Ufer und auf der Seite der Neckarvorstadt ein härter und 
urbaner wirkendes steinernes Ufer (Seite 10 der Präsentation). Ziel dieses Kontrastes 
sei die Schaffung eines spannungsvollen Gesamtraumes.  
 
Anschließend geht Herr Rentsch auf die Details der Planung ein: Im Bereich des Sei-
lerwasens und der Schleuse werde vorgeschlagen, das Gelände als flachen, sich sanft 
zum Fluss hinunter neigenden Uferpark auszugestalten, der von Nutzungen am Wasser 
weitgehend freizuhalten sei (Seiten 11 bis 13 der Präsentation). Sport, Spiel und  
gastronomische Betriebe sollten auf einem sogenannten "Aktivband" an der Schö-
nestraße konzentriert werden. Als Trennung sei eine Promenade zu erstellen, die mit 
einem leichten Höhensprung eine Sitzkante zum Fluss hin bilde. Die Mittelmole solle 
erschlossen und zugänglich gemacht werden und als Insel zu einem besonderen Ort im 
Fluss werden. Hier sei lediglich eine zurückhaltende Gestaltung vorgesehen. 
 



Seite 3 

Der Entwurf sehe weiter vor, die alte Eisenbahnbrücke nicht mehr zu erhalten (Seiten 
14 und 15 der Präsentation). Die Planer begründeten den Wegfall damit, dass der ent-
sprechende Raum hierdurch weiter und offener wirken werde. Herr Rentsch betont, das 
Preisgericht habe in seinem Protokoll jedoch explizit festgehalten, dass die Wahl und 
Auszeichnung dieses Entwurfs nicht mit dem Beschluss verbunden sei, die Brücke auf 
jeden Fall zurückzubauen, sondern dass diesbezüglich noch weitere Diskussionen 
stattzufinden hätten. Es sei zu prüfen, in welcher Form man in Zukunft eine verbesserte 
Verbindung über den Fluss anbieten könnte. Das Preisgericht habe anerkannt, dass der 
aktuell in Realisierung befindliche Steg unter der neuen Eisenbahnbrücke zu schmal sei 
und es hier zu Verbesserungen kommen müsse. 
 
Die Planer schlügen weiterhin vor, den Hochbunker als "Landmarke" zu gestalten. Er 
solle als Aufsatz einen gläsernen Kubus erhalten, in dem ein gastronomischer Betrieb 
mit Aussichtsterrasse untergebracht werden könnte (Seite 19 der Präsentation). 
 
Auf der anderen Seite des Neckars sehe der Entwurf vor, die alte Rillingmauer abzu-
brechen, um 1,5 Meter in Richtung der Bebauungskante zu verschieben und hier neu 
aufzustellen (Seiten 16 bis 18 der Präsentation). Auf diese Weise sei die Schaffung ei-
ner durchgehenden Promenade auf Wasserniveau möglich, die vom Mühlsteg im Nor-
den bis zum Wilhelma-Vorfeld reiche. Für die Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke 
werde die Gestaltung eines verkehrsberuhigten Bereichs vorgeschlagen, der dem Öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorbehalten sein solle. Der Entwurf sehe au-
ßerdem die Schaffung eines sogenannten "Rillingplatzes" vor, der durch großzügige 
Treppenanlagen und einen "Stadt-" bzw. "Neckarbalkon" den Fluss auf besondere Wei-
se inszeniere. Die Planer sähen weiterhin vor, das Theaterschiff vom Mühlgrün ein 
Stück nach Süden hinter die Wilhelmsbrücke zu verschieben und somit die Kulisse für 
diesen neuen urbanen Bereich am Fluss zusätzlich aufzuwerten (Seite 19 der Präsenta-
tion). 
 
Zum Ende seines Vortrags kommend, teilt Herr Rentsch mit, im Folgenden werde Herr 
Hemmerich nun noch die verkehrlichen Aspekte des siegreichen Entwurfs erläutern. 
 
Herr Hemmerich (ASS) erinnert, dass man in der heutigen UTA-Sitzung unter dem Ta-
gesordnungspunkt 2 (NNr. 228/2018) bereits ausführlich über den im Bau befindlichen 
Rosensteintunnel gesprochen habe, der stark entlastende Auswirkungen auf das Ver-
kehrsgeschehen rund um das Neckarknie haben werde. Dies werde insbesondere deut-
lich, wenn man die Pkw-Zählwerte aus dem Jahr 2010 mit den durch den Rosenstein-
tunnel verursachten prognostizierten Änderungen vergleiche (Seite 20 der Präsentati-
on). Nach der für den Herbst 2020 geplanten Inbetriebnahme des Tunnels werde man 
erneut eine Zählung durchführen, um zu prüfen, ob sich die vorhergesagten Entlas-
tungswirkungen auch tatsächlich eingestellt hätten. Eine weitere Verkehrszählung wer-
de nach Inbetriebnahme des Leuze-Knotens im Jahr 2023 stattfinden. 
 
Herr Hemmerich fährt fort, signifikante Entlastungen seien für folgende Bereiche zu er-
warten: Neckartalstraße vor der Wilhelma, Pragstraße (südlich der Haldenstraße), Wil-
helmsbrücke und Rosensteinbrücke. Auch die Neckarvorstadt werde maßgeblich vom 
Rosensteintunnel profitieren. Die Gegend von Brückenstraße, Haldenstraße und Alten-
burger Steige bis hinauf nach Zuffenhausen werde ebenfalls deutlich entlastet. Die ent-
sprechenden Umgestaltungen rund um das Neckarknie gehörten zu den städtebauli-
chen Begleitmaßnahmen des Tunnelprojekts. 
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Anschließend stellt Herr Hemmerich das Verkehrskonzept der Wettbewerbssieger für 
die einzelnen Straßen und Teilbereiche vor (Seite 21 der Präsentation): Demnach wer-
de die Schönestraße auf zwei Fahrspuren reduziert. Der Neckartalradweg werde direkt 
an die Schönestraße gelegt und parallel zu ihr als Zwei-Richtungs-Radweg geführt. Im 
Bereich der Mündung der Eisenbahn- in die Schönestraße sei ein neuer Platz zu schaf-
fen ("Seilerplatz"), an dem auch eine zusätzliche Bushaltestelle für die Linien 52 und 56 
eingerichtet werden solle. Hier seien noch einige Details zu klären, so Herr Hemmerich, 
insgesamt trage diese Idee jedoch dazu bei, den gesamten Seilerwasen sehr gut an 
den ÖPNV anzuschließen. Des Weiteren sei eine städtebauliche Aufwertung der Eisen-
bahnstraße vorgesehen. 
 
Für den Bereich Badstraße/Überkinger Straße werde eine Gestaltung als Fahrradstraße 
vorgeschlagen - verbunden mit der Idee, den Neckartalradweg vom direkten Uferbe-
reich weg Richtung Bebauung zu verschieben. Ziel sei es, die Situation auf dem Gelän-
de rund um den Biergarten und das Parkhaus Mühlgrün zu verbessern, wo sich heute 
Fußgänger und Radfahrer auf sehr beengtem Raum bewegten. Als Vorbild für die neue 
Fahrradstraße diene die Tübinger Straße mit ihrem Konzept eines "Shared Space". 
 
Herr Hemmerich erklärt zur Wilhelmsbrücke, sämtliche im Rahmen des Wettbewerbs 
eingegangenen Arbeiten hätten deren Sperrung für den Kfz-Verkehr vorgeschlagen. 
Hiermit hätten die Planer die Entlastungswirkung des Rosensteintunnels aufgegriffen 
und sähen vor, die Verbindung zwischen der Marktstraße in Bad Cannstatt und der 
Neckarvorstadt für Fußgänger und Radfahrer aufzuwerten. 
 
Wie bereits angesprochen, schlage der siegreiche Entwurf weiterhin vor, den Bereich 
um die Haltestelle Rosensteinbrücke in Zukunft vom Kfz-Verkehr zu befreien (wobei 
dieser teilweise in die Wilhelmastraße zu verlagern sei), hierdurch die Aufenthaltsquali-
tät zu verbessern und die Umsteigebeziehungen zwischen Bus und Stadtbahn komfor-
tabler zu gestalten. Die entsprechende Haltestelle habe bereits heute eine große Be-
deutung für die Altstadt von Bad Cannstatt. Die hohen Fußverkehrsmengen auf der 
Wilhelmsbrücke bestünden nicht nur aus Passanten, die zwischen der Neckarvorstadt 
und der Altstadt von Bad Cannstatt pendelten, sondern zu einem großen Teil auch aus 
ÖPNV-Fahrgästen. 
 
Für den nördlichen Bereich der Neckartalstraße seien nur wenige verkehrliche Ände-
rungen vorgesehen, so Herr Hemmerich. Hier sollten beide Richtungsfahrbahnen erhal-
ten bleiben. Der Stadtbahngleiskörper solle begrünt werden. Angedacht sei außerdem, 
den bestehenden Zwei-Richtungs-Radweg in der Neckartalstraße durch eine richtungs-
getrennte Radverkehrsführung auf den Richtungsfahrbahnen der Altstadtseite zu erset-
zen. Der hierdurch in der Neckartalstraße seitlich frei werdende Raum für die Fußgän-
ger solle verbreitert werden. Zusätzlich sei auf der Uferseite eine durchgehende Baum-
reihe anzulegen. Durch diese Veränderungen werde das Rillingufer weiter aufgewertet 
und die hiesige Aufenthaltsqualität erhöht. 
 
Anschließend äußert sich Herr Rentsch zum weiteren bzw. zukünftigen Vorgehen im 
Bereich Neckarknie (Seiten 22 und 23 der Präsentation): Die Verwaltung sei der Mei-
nung, mit der hier vorgestellten städtebaulichen Idee über ein Grundgerüst zu verfügen, 
das so flexibel sei, dass es in einem gewissen Rahmen auch noch Änderungen vertra-
ge. Man werde die Preisträger bitten, ihren Entwurf bis Ende 2018 noch einmal zu 
überarbeiten und dabei die durch Preisgericht und Stadtverwaltung angemerkten Punk-
te (darunter auch verkehrliche Aspekte) zu berücksichtigen. Herr Rentsch stellt weiter 
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fest, im Rahmen des Wettbewerbs seien noch keine Kosten abgefragt worden. Jetzt 
wolle man zu ersten Kostenansätzen kommen und bereits im Jahr 2018 auch Teilberei-
che bilden. Die Preisträger hätten durch den Gewinn des Wettbewerbs noch kein Auf-
tragsversprechen erhalten. Angesichts der hier in Frage stehenden hohen Beträge 
müsse man im Vergabeverfahren eine Ausschreibung gemäß EU-Recht vornehmen. 
Ziel sei es, mit einem ersten Teilbaustein in die Realisierung zu gehen, sobald der Be-
reich Wilhelma-Vorfeld fertiggestellt sei. Anschließend erfolge die Gesamtfertigstellung 
Zug um Zug bis zum Jahr 2035. Momentan stünden Haushaltsmittel zur Verfügung, 
welche die beschriebene Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags ermöglichten. Man 
habe jedoch keine Finanzmittel zur Verfügung, um hier weiter planerisch tätig zu wer-
den oder gar bauen zu können. Die entsprechenden Gelder müsse der Gemeinderat 
erst noch bereitstellen. 
 
BM Pätzold ergänzt, bei dem in Rede stehenden Bereich am Neckarknie handle es sich 
um einen wichtigen Baustein des künftigen "Landschaftsparks Neckar". Der Ideenwett-
bewerb und die nun erfolgende Überarbeitung des siegreichen Entwurfs seien Teil ei-
nes hierzu vor mehreren Jahren beschlossenen "Gesamtpakets". Nun gebe es noch 
einige Probleme zu lösen und zahlreiche Aufgaben anzugehen. Die Verwaltung sei sehr 
zufrieden, dass das Konzept der "Stadt am Fluss" nun Schritt für Schritt Realität werde 
und man hiermit auch den Grundstein für diejenigen noch ausstehenden Projekte lege, 
die ebenfalls von der Fertigstellung des Rosensteintunnels und des Wilhelma-Vorfelds 
abhingen. Das Neckarknie verfüge gestalterisch über ein großes Potenzial (sowohl für 
Bad Cannstatt als auch für die Gesamtstadt), das es durch weitere Planungen nun aus-
zuschöpfen gelte. 
 
StRin Bulle-Schmid (CDU) dankt für den Bericht. Anschließend erklärt sie, das Preisge-
richt des Wettbewerbs habe stets betont, dass es sich zunächst um einen Ideenwett-
bewerb gehandelt habe, dessen Ergebnisse niemals eins zu eins umgesetzt würden. 
Insofern seien hier noch einige Fragen offen. 
 
Der CDU-Fraktion habe das Wettbewerbsergebnis "im Großen und Ganzen sehr gut 
gefallen". Das angestrebte Ziel - nämlich den Neckar für die Bevölkerung erlebbar zu 
machen - sei erreicht worden. Vor allem die für den Bereich des Seilerwasens vorgese-
hene Erweiterung des Neckarufers zu einer Wiese sei eine hervorragende Idee. Die 
Menschen würden sich dort in Zukunft sicherlich sehr gern aufhalten und gut erholen 
können. Auch die Einbindung der Mittelmole sei gelungen. Die Planungen für den Bun-
ker bewerte man ebenfalls als gut. Sehr positiv finde sie auch die Ideen für die Rilling-
mauer, so die Stadträtin. Beim Radverkehr könne man Verbesserungen erreichen, al-
lerdings müsse man die verkehrlichen Entwürfe der Wettbewerbssieger im Einzelnen 
noch einmal genauer prüfen - vor allem, nachdem die für das Jahr 2020 geplanten Ver-
kehrszählungen durchgeführt worden seien. 
 
StRin Bulle-Schmid fährt fort, ihre Fraktion sehe den Vorschlag, die alte Eisenbahnbrü-
cke nicht mehr zu erhalten, als einen "Meilenstein" an. Denn bereits jetzt werde deut-
lich, dass diese das Neckarufer verbaue und den Blick auf die "moderne und filigrane 
sowie sich städtebaulich sehr gut einfügende neue Brücke" versperre. Die CDU halte es 
daher für äußerst wichtig, dass das massive Bauwerk der alten Eisenbahnbrücke in Zu-
kunft nicht mehr vorhanden sein werde. Sie sei überdies der Meinung, dass der geplan-
te Steg ausreichend breit sei und man die alte Brücke daher auch nicht für zusätzlichen 
Radverkehr benötigen werde. 
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Die Stadträtin stellt weiter fest, beim Wettbewerbsergebnis fehle jetzt noch die Darstel-
lung der Auswirkungen, zu denen es komme, wenn der Verkehr über parallele Straßen 
wie etwa die Haldenstraße abgewickelt werde. 
 
Zum vorliegenden Antrag Nr. 109/2018 vom 23.04.2018 von 90/GRÜNE, SPD, SÖS-
LINKE-PluS und STAdTISTEN, der vorsehe, die Wilhelmsbrücke in Zukunft ausschließ-
lich den Fußgängern und Radfahrern vorzubehalten, erklärt StRin Bulle-Schmid, ihre 
Fraktion halte diesen Plan für voreilig, zumal die Verwaltung soeben ja auch erklärt ha-
be, dass nach Inbetriebnahme des Rosensteintunnels neue Zahlen zur Verkehrs-
situation benötigt würden. Im Übrigen habe man bereits zahlreiche Maßnahmen (wie 
etwa Verbesserungen in der Brückenstraße) beschlossen, die parallel zum Bau bzw. 
nach Fertigstellung des Rosensteintunnels verwirklicht werden sollten. Zu diesen stehe 
die CDU-Fraktion selbstverständlich auch weiterhin.  
 
Die Stadträtin fährt fort, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sei die Erstellung 
eines Verkehrsentwicklungskonzepts beschlossen worden. Man möge dieses zunächst 
abwarten und nicht vorab das Thema "Wilhelmsbrücke" herausgreifen und eine diesbe-
zügliche Entscheidung "über das Knie brechen". Der Verkehr funktioniere dort momen-
tan für alle Teilnehmer sehr gut. Fußgänger, Radfahrer und Autos bewegten sich über 
diese Brücke, ohne sich gegenseitig zu behindern. Wenn man dem Antrag heute zu-
stimme, würden die Neckarvorstadt und der Hallschlag von der Altstadt Bad Cannstatt 
"abgehängt". Viele ältere Menschen, die im hinteren Bereich der Neckarvorstadt wohn-
ten und nicht mehr so mobil seien, seien auf das Auto angewiesen, um zum Einkaufen 
auf den Markt oder in die Altstadt von Bad Cannstatt zu gelangen. Diese Personen 
müssten dann künftig einen Umweg über die Haldenstraße fahren, dessen Länge nicht 
nur einige Meter betrage, wie es im Antrag heiße, sondern durchaus erheblich sei. Auch 
die hier ansässigen Bewohner würden einer entsprechenden Verkehrsverlegung be-
stimmt nicht positiv gegenüberstehen. Die CDU-Fraktion lehne den Antrag Nr. 109/2018 
daher ab und wolle zunächst die Ergebnisse der geplanten Verkehrszählung im Jahr 
2020 abwarten. Dann könne man zu diesem Thema erneut Überlegungen anstellen. 
 
StR Peterhoff (90/GRÜNE) dankt für den Vortrag. Der Ideenwettbewerb zum Bereich 
Neckarknie habe ganz ausgezeichnete Ergebnisse hervorgebracht. Insbesondere die 
beiden siegreichen Teilnehmerbüros hätten sehr überzeugende Vorschläge gemacht. 
Hierdurch erhalte man eine gute Grundlage, um das gesamte Gebiet städtebaulich auf-
zuwerten. Die Pläne sollten bis zum Jahr 2035 verwirklicht werden, was allerdings ein 
"frustrierend" langer Zeitraum sei. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass das 
Ergebnis des Wettbewerbs einstimmig beschlossen worden sei, halte die Bündnis 
90/DIE GRÜNEN-Fraktion ein weiteres Abwarten hinsichtlich der Wilhelmsbrücke (wie 
es die CDU-Fraktion befürworte) nicht für sinnvoll. Der Abstand zwischen Wilhelms- und 
Rosensteinbrücke betrage nur 160 Meter. Diese Entfernung sei mit dem Auto leicht zu 
überwinden. Die Wilhelmsbrücke den Fußgängern und Radfahrern vorzubehalten, stelle 
hingegen einen "enormen Mehrwert" dar. Bereits heute gingen mehr Menschen zu Fuß 
über diese Brücke als mit dem Auto hinüberfahren würden. Dennoch müssten die Fuß-
gänger einen schmalen Randstreifen benutzen, und die Radfahrer kämen an den sich 
meist stauenden Autos nur schlecht vorbei. Hierdurch entstünden immer wieder gefähr-
liche Situationen. Deshalb sei die in Antrag Nr. 109/2018 vorgeschlagene Änderung der 
Verkehrsführung richtig und auch verträglich.  
 
Der Stadtrat fährt fort, seine Fraktion bitte außerdem darum, nach Fertigstellung des 
Rosensteintunnels einen Teil des Verkehrs über die Wilhelmastraße umzuleiten, um 
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Platz an der Haltestelle Rosensteinbrücke zu gewinnen. Es sei wichtig, dieses Thema 
frühzeitig anzugehen bzw. vorzuziehen - das heißt, mit den entsprechenden Planungen 
zu beginnen und auch die hierfür notwendigen Gelder bereits im nächsten Doppelhaus-
halt vorzusehen. 
 
StR Peterhoff erklärt weiter, anders als die CDU würde er einen Abriss der alten Eisen-
bahnbrücke nicht für einen Gewinn halten. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall. Das 
einzige Argument, das für eine Entfernung der Brücke spreche, sei der visuelle Aspekt 
bzw. der bessere Blick auf das Schloss. Dieser sei durch die andere Brücke jedoch oh-
nehin in gewisser Weise verstellt. Wenn man die alte Eisenbahnbrücke erhalte, bewah-
re man sich hingegen die Möglichkeit, einen 14 Meter breiten Überweg über den Neckar 
auch weiterhin nutzen zu können - etwa als Fuß- und Radweg oder auch als Rad-
schnellroute. Hier gebe es ein erhebliches Potenzial, über das nachzudenken sich loh-
ne. Hierfür sei auch noch genügend Zeit vorhanden. Die Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
Fraktion setze sich dafür ein, die Brücke als "Gewinn für Bad Cannstatt" zu erhalten. 
 
Durch StRin Gröger (SPD) wird betont, der Ideenwettbewerb Neckarknie sei nur mög-
lich gewesen, weil man zuvor den Bau des Rosensteintunnels mehrheitlich beschlossen 
habe. Der Wettbewerb selbst habe ein "unerwartet gutes Ergebnis" erbracht - und zwar 
zu allen fraglichen Themen.  
 
An StR Peterhoff gewandt erklärt die Stadträtin, seine strikte Argumentation zum The-
ma "Eisenbahnbrücke" sei momentan unnötig, weil die entsprechende Frage noch offen 
sei. Sie selbst könne die Absicht der Planer, die Brücke nicht zu erhalten, inzwischen 
immer stärker nachvollziehen. Denn aus städtebaulicher Sicht sei es tatsächlich prob-
lematisch, zwei Brücken derart dicht nebeneinander stehen zu haben. "Ich gehöre zu 
denen, die sagen: Ein Flussraum lebt dann am besten, wenn man mit seiner Bebauung 
behutsam umgeht." 
 
StRin Gröger fährt fort, sämtliche Preisträger hätten sich für eine Nutzung der Wil-
helmsbrücke allein durch Fußgänger und Radfahrer ausgesprochen. Entsprechende 
Vorschläge seien bereits im über 30 Jahre alten sogenannten "Grünen Buch" zur Sanie-
rung der Neckarvorstadt enthalten gewesen. Daher unterstütze auch die SPD-Fraktion 
den Antrag Nr. 109/2018.  
 
Die Brückenstraße könne und müsse bereits heute an einigen Stellen beruhigt werden, 
denn die Gehwege seien dort viel zu schmal. Dies sei umso wichtiger, als es in der 
Umgebung Einrichtungen für Kinder gebe. Ein diesbezüglicher Antrag sei noch offen; 
hier habe die Verwaltung lediglich einen Zwischenbescheid gegeben, in dem es heiße, 
dass man das Ganze prüfen müsse. 
 
Die Stadträtin informiert, auch bei weiteren Aspekten des neuen Verkehrskonzepts für 
den Bereich Neckarknie seien Ideen aufgegriffen worden, über die bereits vor vielen 
Jahren gesprochen worden sei. So habe man früher schon einmal diskutiert, die Über-
kinger Straße im Abschnitt von der Wilhelmsbrücke bis zur Brunnenstraße zu beruhi-
gen. Derartige Maßnahmen, die auch der Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Alt-
stadt dienten, seien zu begrüßen. Dies komme nicht zuletzt den Läden und Wirtschafts-
betrieben in der Marktstraße zugute. 
 
StRin Gröger resümiert, bis zur endgültigen Verwirklichung der Pläne im Jahr 2035 
werde zwar leider noch viel Zeit vergehen, doch bestehe hier nun die Chance für zwei 
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Wohngebiete, in Zukunft stärker zusammenzuwachsen. Wenn einige der vorgesehenen 
Veränderungsmaßnahmen zeitlich vorgezogen werden könnten, so sei dies durchaus 
zu begrüßen, weil es auch einer Verelendung der betroffenen Gegenden entgegenwir-
ke. Denn die Neckarvorstadt habe zum Beispiel aus den Maßnahmen des Konzepts der 
"Sozialen Stadt" nur relativ wenig Nutzen ziehen können, weil die verkehrliche Situation 
einfach zu schlecht sei. Wenn man den neuen Ideen folge, könnten die hiesigen Woh-
nungen wohl auch wieder von mehr Familien mit Kindern bezogen werden.  
 
StR Ozasek (SÖS-LINKE-PluS) teilt mit, auch er sei Mitglied der Jury des Preisgerichts 
gewesen. Es seien hier sehr spannende Entwürfe vorgelegt worden, über deren Für 
und Wider man gut habe diskutieren können. Der Entwurf der Wettbewerbssieger sei 
zwar nicht sein eigener Favorit gewesen, es handle sich jedoch um einen soliden Vor-
schlag mit zahlreichen Vorzügen. Lobenswert sei zum Beispiel die geplante Weiterent-
wicklung des Grünen U zu einem Grünen X. Auch sähen die Planer "urbane Ruhe- und 
Erholungsräume mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität" vor - und dies sei das Ent-
scheidende. Zugleich geschehe eine "Rücknahme der Folgen der autogerechten Stadt, 
die wir hier am Neckar haben". Der Stadtrat fährt fort, es sei bedauerlich, dass nicht alle 
Fraktionen der Meinung seien, dass man die Autos aus diesem Bereich entfernen müs-
se, um die Menschen an den Fluss zu bringen. Vielmehr sperre man sich dagegen, auf 
diesem Feld entscheidende Schritte zu gehen - wie etwa die Wilhelmsbrücke dem Fuß- 
und Radverkehr vorzubehalten.  
 
Der Siegerentwurf sei von der Option ausgegangen, eine Verbreiterung des unter der 
neuen Eisenbahnbrücke verlaufenden gemeinsamen Fuß- und Radweges von 4 auf 6 
Meter vornehmen zu können. Dies sei laut Rückmeldung der Verwaltung aufgrund der 
Planfeststellung jedoch nicht möglich. Aus Sicht seiner Fraktion, so StR Ozasek, müsse 
man daher zwingend über den Erhalt der alten, denkmalgeschützten Eisenbahnbrücke 
sprechen "als Element, das sich eignet, eine Grünachse vom Rosensteinpark ins Herz 
von Bad Cannstatt auszubilden". Dabei bestehe die Möglichkeit einer Trennung von 
Fuß- und Radverkehr. So könnte der Fußverkehr oben auf der begrünten Brücke ent-
langgeführt werden, während man den Radverkehr unter der Brücke bündeln könnte. 
 
StR Ozasek fährt fort, lobenswert an dem siegreichen Entwurf sei auch die Idee einer 
Fahrradstraße, welche sich hoffentlich tatsächlich realisieren lasse. Ein weiteres ent-
scheidendes Element sei die Gestaltung des Wilhelmsplatzes. Hier entwickle der Ent-
wurf eine Art Entrée mit entsprechender Optimierung der ÖPNV-Anbindung. Das für 
den Seilerwasen vorgesehene Aktivband stelle eine attraktive und funktionale Gliede-
rung dar, die eine Vielzahl von Freizeitgestaltungen ermögliche. 
 
Eine Schwäche des Siegerentwurfs bestehe beim Thema "Neckartalstraße". Die hier 
vorhandene stadträumliche Trennung werde zu wenig aufgehoben. Die Fahrspuren hät-
ten in diesem Bereich stärker zurückgenommen werden können, so der Stadtrat. Was 
die Frage der ökologischen Verkehrswende betreffe, sehe seine Fraktionsgemeinschaft 
daher noch Optimierungsbedarf. Da es sich jedoch bislang nur um einen Ideenwettbe-
werb gehandelt habe, könne man die entsprechende Diskussion ja weiterführen. Ange-
sichts des sehr langen Realisierungszeitraums, der bis zum Jahr 2035 reiche, sollten 
die zentralen Elemente der Planung "deutlich beschleunigt" angegangen werden. Dies 
gelte vor allem für die Radverkehrs-Infrastruktur und die Gestaltung des Seilerwasens. 
Die Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS werde dafür sorgen, dass die finanziellen 
Mittel für die entsprechenden Teilabschnitte in die nächsten Doppelhaushalte eingestellt 
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würden. Hierfür benötige man allerdings eine rechtzeitige Kostenschätzung durch die 
Verwaltung. 
 
Durch StR Zeeb (FW) wird festgestellt, es sei schön, dass das Wettbewerbsergebnis 
eine so ungeteilte Zustimmung finde. Tatsächlich enthalte der Siegerentwurf Elemente, 
die auch ihm sehr gut gefielen. So finde er etwa die Gestaltungsidee für den Bunker 
ausgesprochen attraktiv. Auch das Zurücksetzen der Rillingmauer halte er für eine ge-
lungene Idee. Es stelle sich jedoch die Frage, ob deren Verschiebung mit dem Bun-
deswasserstraßengesetz in Einklang zu bringen sei. Der Stadtrat fährt fort, die alte Ei-
senbahnbrücke müsse auf jeden Fall entfernt werden. Man könne aus städtebaulicher 
Sicht unmöglich zwei derart unterschiedliche Brücken auf engem Raum nebeneinan-
derstehen haben. Beim Thema "Wilhelmsbrücke" gebe es für beide Varianten Argu-
mente. Hier sollten die Ergebnisse weiterer Verkehrszählungen abgewartet werden. Vor 
dem Hintergrund der langen Zeitspanne bis zu einer vollständigen Realisierung der 
Planungen habe das Thema "Radwege" für ihn nicht die erste Priorität, so StR Zeeb. 
Hier gebe es wohl einige interessantere Punkte, die eher anzugehen seien. 
 
Auch StR Conz (FDP) würde einen Abriss der alten Eisenbahnbrücke begrüßen. Diese 
sei "ein wirklich scheußlicher Metall- und Betonklotz". Die Bebauung des Bunkers stelle 
eine interessante Idee dar. Die Versetzung der Rillingmauer sei vermutlich ziemlich 
teuer, im Endergebnis allerdings attraktiv. Verkehrliche Maßnahmen halte die FDP vor 
dem Jahr 2024 nicht für notwendig. 
 
StR Brett (AfD) bemerkt, es sei bereits alles gesagt worden. 
 
StR Dr. Schertlen (STd) erkundigt sich nach der Hochwassertauglichkeit der Pläne. Es 
stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob an der Schönestraße ein Damm 
erhalten bleiben werde. Ein Blick auf die Hochwasserkarten zeige, dass es sich bei der 
Bad Cannstatter Innenstadt um potenzielles Überflutungsgebiet handle. Ein Damm sei 
also auf alle Fälle notwendig. Bezüglich der Verkehrsführung gebe es noch viel zu klä-
ren und zu diskutieren. Dies sollte jedoch möglichst erst nach Fertigstellung des Rosen-
steintunnels geschehen, denn dann seien dessen Entlastungswirkungen tatsächlich 
spürbar. Überlegenswert sei auch, zum Gesamtkonzept der Umgestaltung des Bereichs 
Neckarknie eine Bürgerbeteiligung durchzuführen und das Ganze auf diese Weise ab-
zurunden. 
 
Durch BM Pätzold wird erklärt, dass der Entwurf den Anforderungen des Hochwasser-
schutzes entspreche. Dies sei eine Vorgabe und Randbedingung des Auslobungsver-
fahrens gewesen. 
 
Der Bürgermeister fährt fort, insgesamt gebe es rund um das Neckarknie noch zahlrei-
che Punkte abzuarbeiten. Da es sich jetzt zunächst einmal lediglich um einen Ideen-
wettbewerb gehandelt habe, werde die Verwaltung auch noch mit einigen Vorschlägen 
kommen. Ansonsten habe man den UTA im Rahmen des soeben gehörten Berichts 
bereits über die weiteren Planungsschritte informiert. 
 
Sodann gebe es jetzt noch den Antrag Nr. 109/2018 mit dem Zielbeschluss, die Wil-
helmsbrücke nach Fertigstellung des Rosensteintunnels dem Rad- und Fußverkehr vor-
zubehalten. Der Antrag beinhalte auch, diese Frage in der heutigen Sitzung aufzurufen 
und darüber abstimmen zu lassen.  
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Nachdem die Rückfrage, ob die Antragsteller an diesem Wunsch noch festhielten, be-
jaht wurde, lässt der Vorsitzende über den Antrag Nr. 109/2018 abstimmen und stellt 
fest: 
 
 Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt dem Antrag bei 7 Gegenstimmen 

und 1 Stimmenthaltung mehrheitlich zu. 
 
Weiterhin stellt BM Pätzold fest: 
 
 Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat von der Vorstellung der Wettbewerbs-

ergebnisse in Form eines mündlichen Berichts Kenntnis genommen. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Atzrott / de 
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