
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG 
	

Weiterentwicklung des Tiergarten  

„Runder Tisch“ der Konversionsgesellschaft Buckenberg mbH mit 
Bürgerverein u. Bürgerinitiative, Donnerstag 15.11.2018 

 

Im Zusammenhang mit der Informationsveranstaltung zur 
Weiterentwicklung des Tiergarten am 26.09.2018 war zwischen dem 
Bürgerverein Buckenberg-Haidach, der Bürgerinitiative „Kein Hochhaus 
im Tiergarten“ und der Konversionsgesellschaft Buckenberg mbH ein 
„Runder Tisch“ vereinbart worden, der nun am Donnerstag, den 
15.11.2018 stattfand. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 
des Bürgervereins, fünf Vertreter der Bürgerinitiative sowie 
Geschäftsführung, Gesellschafter und Projektleiter der 
Konversionsgesellschaft haben sich zusammengesetzt und konstruktiv 
und lösungsorientiert die gegenseitigen Positionen ausgetauscht und 
erörtert. 

Wesentliche Themen waren:  
das vorgesehene 14-geschossige Hochhaus und die damit verbundene 
Dichte, das städtebauliche Verfahren, Inhalte und Qualität des 
Siegerentwurfes und seiner Weiterentwicklung, Anzahl der Wohnungen 
die neu geschaffen werden sollen und die Verkehrsproblematik. 
 

Die Bedenken der Initiative und des Bürgervereines wurden ernst 
genommen. Einigkeit bestand darin, dass mit dieser Fläche sehr 
verantwortungsvoll umgegangen werden muss und dort ein 
angemessenes Verhältnis von Geschosswohnungsbau und 
Einfamilienhausgrundstücken in hoher Qualität umgesetzt werden soll. 
Dies setzt eine vernünftige, vertretbare Anzahl von neu zu schaffenden 
Wohnungen voraus, die für die Konversionsgesellschaft bei einer 
Zielgröße von ca. 120 bis 150 Wohnungen liegt. Das Hochhaus war in 
der Auslobung nicht gefordert worden, sondern hatte sich als 
städtebauliche Idee im Zuge der Überarbeitung entwickelt. 

 



Bewohnerinitiative und Bürgerverein haben ihre Argumente gegen das 
Hochhaus nochmals deutlich formuliert. Die Konversionsgesellschaft 
vertritt nach wie vor die Meinung, dass diese städtebauliche Idee wie 
hier vorgesehen grundsätzlich gut und qualitätsvoll ist. Sie kann aber 
durchaus nachvollziehen, dass gerade im Haidach hierzu große 
Vorbehalte bestehen. Im Übrigen ist die große Qualität des vorliegenden 
städtebaulichen Konzeptes nicht von einem Hochhaus abhängig. 

Es wurde deshalb vorgeschlagen, in Abstimmung aller Beteiligten, sowie 
selbstverständlich dem Planungsamt, dem Gemeinderat und dem 
Gestaltungsbeirat, eine Bebauungsvariante zu untersuchen und 
weiterzuverfolgen, bei der alle Gebäude unter der Hochhausgrenze 
bleiben (Begriffsdefinition nach § 2 Abs. 4 Landesbauordnung Baden-
Württemberg). Die maximalen Gebäudehöhen sollen sich am 
vorhandenen Sparkassenturm orientieren, das bedeutet ggf. ein 
Wohngeschoss höher. Die Wohnungsanzahl muss politisch vertretbar 
sein und eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung des Konzeptes möglich 
machen (schwarze Null). Die angestrebte Wohnungsanzahl wird bei ca. 
120 bis 150 Wohnungen, abhängig von der Wohnungsgrößen, liegen. 
Die hohe städtebauliche Qualität des Siegerentwurfes mit seiner 
„Dreigliedrigkeit“ aus Einfamilienhausbereich, Grünzug mit KiTa und 
Geschosswohnungsbau entlang der Straße des 3. Husarenregimentes 
soll und muss in jedem Falle erhalten bleiben. 

Das Büro Dreigegeneinen wird kurzfristig beauftragt, den Entwurf 
entsprechend zu überarbeiten. Nach Vorliegen dieser Überarbeitung, 
was für Anfang Dezember erwartet wird, trifft sich der „Runde Tisch“ 
erneut, um sich auf eine für alle Beteiligten tragbare Kompromisslösung 
zu einigen. Die Konversionsgesellschaft wird sich anschließend in den 
jeweiligen politischen Gremien bzw. der Verwaltung für die Realisierung 
der gefundenen Lösung einsetzen.  

Sobald die Kompromisslösung mit einem belastbaren Entwurf vorliegt, 
wollen die heute Beteiligten zusammen mit der Stadt einen 
entsprechenden Pressetermin veranlassen. 

Freitag, den 16.11.2018 


