
     Alissa M. J. Beyer, Mukadder Dur, Dicle Kapar, Sonja Wohlert

Live, Work & Travel

Neues Wohnen in Schwetzingen
Prof. Dr.-Ing. Frank Höfler
Projekt Mobilitätsplanung



4 Ausblick..................................................................................................38

Literaturverzeichnis................................................................................XL

Eigenständigkeitserklärung.................................................................XLI

I

Inhaltsverzeichnis
Abbildungs-/Tabellenverzeichnis...........................................................II

1 Ausgangslage..........................................................................................1

2 Analyse....................................................................................................3
2.1 Lage.......................................................................................3
2.2 Einwohner............................................................................4
2.3 Nutzungen...........................................................................6
2.4 Straßenkategorien.............................................................7
2.5 Stellplätze............................................................................8
2.6 Rad- und Fußwege............................................................9
2.7 ÖPNV..................................................................................10

3 Konzept..................................................................................................12
3.1 Neue Quartierseinheit....................................................14
3.2 Gebäudekanten................................................................15
3.3 Grünräume........................................................................16
3.4 Wegenetz..........................................................................17
3.5 Parken................................................................................18
3.6 Masterplan........................................................................19
3.7 Höhenentwicklung..........................................................21
3.8 Bauphasen.........................................................................22
3.9 Nutzungen.........................................................................23
3.10 Stellplätze........................................................................28
3.11 Straßenschnitte..............................................................30
3.12 Lärmschutz......................................................................32
3.13 Überquerung...................................................................33
3.14 Grundrisse.......................................................................34



Abbildungs-/Tabellenverzeichnis

II

Abbildung 1: Luftbild Pfaudler-Areal (Quelle: Google Maps)..................................................................................................................................................1

Abbildung 2: Lage Schwetzingen (Quelle: OpenStreetMaps).................................................................................................................................................2

Abbildung 3: Bürgerbeteiligung Pfaudler-Areal (EPPLE GmbH 2018)..................................................................................................................................2

Abbildung 4: Lage Pfaudler-Areal (Quelle: eigene Darstellung, nach Quelle: OpenStreetMaps)...................................................................................3

Abbildung 5: Haushaltsprognosen (nach Quelle: GEWOS 2015)..........................................................................................................................................4

Abbildung 6: Flächenverteilung (nach Quelle: GEWOS 2015)...............................................................................................................................................4

Abbildung 7: Arbeitnehmer (nach Quelle: GEWOS 2015)........................................................................................................................................................5

Abbildung 8: : Autobesitz (nach Quelle: GEWOS 2015)...........................................................................................................................................................5

Abbildung 9: Pendler (nach Quelle: GEWOS 2015)..................................................................................................................................................................5

Abbildung 10: Nutzungsanalyse (eigene Darstellung)............................................................................................................................................................6

Abbildung 11: Analyse Straßenkategorien (eigene Darstellung)...........................................................................................................................................7

Abbildung 12: Stellplatzanalyse (eigene Darstellung).................................................................................................................................................................8

Abbildung 13: Rad- und Fußweganalyse (eigene Darstellung)................................................................................................................................................9

Abbildung 14: ÖPNV-Analyse (eigene Darstellung).................................................................................................................................................................10

Abbildung 15: Bahnhof Schwetzingen (Quelle: Schwetzingen-lokal.de o.J.).....................................................................................................................11



Abbildungs-/Tabellenverzeichnis
Abbildung 16: Schwarzplan vorher (eigene Darstellung)..........................................................................................................................................................12

Abbildung 17: Schwarzplan nachher (eigene Darstellung)....................................................................................................................................................12

Abbildung 18: Vogelperspektive Planungsgebiet (eigene Darstellung)..............................................................................................................................13

Abbildung 19: Quartierseinheiten (eigene Darstellung)...........................................................................................................................................................14

Abbildung 20: Quartierseinheit (eigene Darstellung).............................................................................................................................................................14

Abbildung 21: Gebäudekanten (eigene Darstellung)..............................................................................................................................................................15

Abbildung 22: Grünräume (eigene Darstellung)......................................................................................................................................................................16

Abbildung 23: Wegenetz (eigene Darstellung).........................................................................................................................................................................17

Abbildung 24: Parken außerhalb (eigene Darstellung)...........................................................................................................................................................18

Abbildung 25: Masterplan klein (eigene Darstellung).............................................................................................................................................................19

Abbildung 26: : Masterplan groß (eigene Darstellung)...........................................................................................................................................................20

Abbildung 27: Höhenentwicklung (eigene Darstellung)..........................................................................................................................................................21

Abbildung 28: Bauphasen (eigene Darstellung).......................................................................................................................................................................22

Abbildung 29: Nutzergruppen (eigene Darstellung)................................................................................................................................................................23

Abbildung 30: Nutzungen im Gebiet (eigene Darstellung).....................................................................................................................................................23

III



Abbildungs-/Tabellenverzeichnis
Abbildung 31: Verortung der Nutzungen (eigene Darstellung.............................................................................................................................................24

Abbildung 32: Quartiersplatz (eigene Darstellung)..................................................................................................................................................................25

Abbildung 33: Quartiersplatz mit Begrünung (eigene Darstellung).....................................................................................................................................25

Abbildung 34: Quartiersplatz mit Gastronomie (eigene Darstellung)..................................................................................................................................26

Abbildung 35: Quartiersplatz mit Menschen (eigene Darstellung).....................................................................................................................................26

Abbildung 36: Freizeit auf dem Platz (eigene Darstellung)....................................................................................................................................................27

Abbildung 37: Outdoor-Sportplatz (eigene Darstellung).......................................................................................................................................................27

Abbildung 38: Stellplätze im Quartier (eigene Darstellung)..................................................................................................................................................28

Abbildung 39: Stellplatzverteilung (eigene Darstellung)........................................................................................................................................................29

Abbildung 40: Straßenschnitt 1 (eigene Darstellung).............................................................................................................................................................30

Abbildung 41: Straßenschnitt 2 (eigene Darstellung).............................................................................................................................................................31

Abbildung 42: Lärmschutz (eigene Darstellung)......................................................................................................................................................................32

Abbildung 43: Überquerung (Quelle: City of Leipzig 2016).....................................................................................................................................................33

Abbildung 44: Ausschnitt Grundrisse (eigene Darstellung)...................................................................................................................................................34

Abbildung 45: Lage Grundriss Wohnen (eigene Darstellung).................................................................................................................................................35

IV



Abbildungs-/Tabellenverzeichnis
Abbildung 46: Wohnen EG (eigene Darstellung).....................................................................................................................................................................35

Abbildung 47: Wohnen RG (eigene Darstellung).....................................................................................................................................................................35

Abbildung 48: Lage studentisches Wohnen (eigene Darstellung)........................................................................................................................................36

Abbildung 49: Studentisches Wohnen EG (eigene Darstellung)..........................................................................................................................................36

Abbildung 50: Studentisches Wohnen RG (eigene Darstellung)..........................................................................................................................................36

Abbildung 51: Lage Atelier + Wohnen (eigene Darstellung)...................................................................................................................................................37

Abbildung 52: Atelier + Wohnen EG (eigene Darstellung)....................................................................................................................................................37

Abbildung 53: Atelier + Wohnen RG (eigene Darstellung).......................................................................................................................................................37

Abbildung 54: Blick auf Platz (eigene Darstellung)..................................................................................................................................................................38

Abbildung 55: Blick auf Quartier (eigene Darstellung)...........................................................................................................................................................39

Tabelle 1: Fahrzeiten Mannheim und Heidelberg (eigene Darstellung)...............................................................................................................................11

Tabelle 2: Stellplatzberechnung (eigene Darstellung).............................................................................................................................................................29

V



1 Ausgangslage
Schwetzingen befindet sich im 
Nordwesten Baden-Württem-
bergs im Rhein-Neckar-Kreis, 
in der Rheinebene. Nicht weit 
entfernt, liegen die Städte Hei-
delberg (ca. 10 km westlich) und 
Mannheim (ca. 15 km südöstlich). 
Schwetzingen ist ein Mittelzent-
rum sowie große Kreisstadt und 
gehört zu den fünf größten Städ-
ten des Rhein-Neckar-Kreises. 
Im Westen befindet sich in etwa 
5 km Entfernung der Rheinstrom 
und im Osten mit einem Abstand 
von etwa 10 km der Odenwald.
 
Schwetzingen lässt sich als eine 
lebendige Stadt, die sich fortge-
hend weiterentwickelt und be-
reits jetzt schon über ein großes 
Spektrum an Angeboten verfügt 
– für Jung und Alt, beschreiben 
und ist ein attraktiver Ort für 
Touristen und Besucher. Zudem 
hat sie sich zu einer beliebten 
Stadt zum Wohnen und Arbei-
ten entwickelt. Rund 22.000 
Einwohner zählt Schwetzingen 
und es werden mehr. Im direk-
ten Einzugsbereich lassen sich

bereits ca. 70.000 Einwohner 
zählen (Stadt Schwetzingen o.J.).
Neben Großbetrieben haben 
sich in der Kleinstadt viele kleine 
und mittelständische Unterneh-
men angesiedelt. Überwiegend 
sind Handel und Dienstleis-
tungen anzutreffen, aber auch 
produzierendes Gewerbe hat 
sich in Schwetzingen etab-
liert (Stadt Schwetzingen o.J.).
Die gute Infrastruktur und auch 
sehr günstige Anbindung an das 
Verkehrsnetz sorgen für eine 
gute und lebenswerte Qualität 
der Stadt. Kulturelle Angebote 
sowie die sehenswerte Innen-
stadt sorgen ebenfalls für eine at-
traktive Stadt, die gerne besucht 
wird (Stadt Schwetzingen o.J.).
Bereits in der Vergangenheit 
wurden einige wichtige städte-
bauliche Konzepte umgesetzt. 
So wurde im Jahr 2011 der 
Schlossplatz, ein wichtiger Ort 
der Stadt, neugestaltet. . Auch 
die Bahnhofsanlage wurde einer 
Erneuerung unterzogen. Im Jahr 
2015 wurde das Schlossquartier 
fertiggestellt.

Dort entstanden bereits Stadt-
häuser, ein Gästehaus, betreu-
tes Wohnen oder moderne 
Mobilität (u.a. E-Mobilität). Bis 
zum Jahr 2021 soll Schwet-
zingen an den S-Bahn-Verkehr 
Rhein-Neckar angebunden 
werden. Schon 2017 wurde 
der Bahnhof umgestaltet und 
ist seitdem nun auch barriere-
frei (Stadt Schwetzingen o.J.).
Durch die Hochschule für Rechts-

pflege mit Justizakademie, 
die sich in einem Teil des Schlos-
ses befinden, wird studenti-
sches Flair in die Stadt gebracht.
Schwetzingen benötigt mög-
lichst schnell neuen Wohnraum, 
der zudem bezahlbar sein soll. 
Aufgrund der Lage des Gebiets 
muss sich in der Planung intensiv 
mit dem Thema Lärm auseinan-
dergesetzt werden (Rhein-Ne-
ckar-Zeitung 2019).

Abb. 1: Luftbild Pfaudler-Areal (Quelle: Google Maps).
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1 Ausgangslage
Das zu bebauende Gebiet be-
findet sich süd-westlich vom 
Schloss und Innenstadt. Das so-
genannte „Pfaudler-Areal“, das 
sich zur Scheffelstraße hin befin-
det, ist etwa 6,5 ha groß und ist 
eine große Hoffnung der Stadt. 
Die sich seit dem 20. Jahrhundert 
dort befindende Firma Pfaud-
ler hatte im Jahr 2017 bekannt-
gemacht, dass sie den Standort 
zukünftig verlagern wird. Das 
Gebiet soll zu einem attraktiven 
Wohngebiet entwickelt werden, 
das mit mehreren 100 Wohn-
einheiten ausgestattet werden 
soll (Stadt Schwetzingen 2018).
 
Zusammengefasste Merkma-
le zum Wirtschaftsstandort 
Schwetzingen (Stadt Schwetzin-
gen o.J.b) :

•  Sehr gute Anbindung an die 
    B535 sowie an die A5 und A6
•  Nah gelegen am ICE-Knoten- 
    punkt, Güterverkehrsknoten 
    und Hafenknoten in Mann- 
    heim
•  Leistungsstarker Einzelhandel

•  Gute Versorgung im Bereich   
    der Kinderbetreuung
•  Gut ausgebaute Infrastruk 
    tur mit vielfältigem Angebot  
    an Bildungseinrichtungen
•  Großflächiges Angebot an  
     privaten sowie öffentlichen  
     Dienstleistungen
•  Attraktive und atmosphärisch  
    gestaltete Innenstadt

In diesem Entwurf wird u.a. 
eine Bürgerbeteiligung, die im 
Rahmen der Neugestaltung des 
Geländes von der Stadt Schwet-
zingen durchgeführt wurde, be-
rücksichtigt. So wünschen sich 
die Anwohner Spielmöglichkei-
ten für Kinder und Jugendliche 
sowie eine gute Kinderbetreu-
ung. Zusätzlich wünschen sie 
sich Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen, wie Cafés, 
Restaurant, Bäcker, Metzger, 
Kiosk oder einen Friseur. Zu-
dem wurde geäußert, dass 
Urban Gardening und Gemein-
schaftsräume zur Förderung 
des Zusammenhalts im Quar-
tier etabliert werden könnten.

Das Quartier soll barrierefrei 
werden, um Menschen jeder Ge-
neration einen Platz in diesem 
Quartier zu ermöglichen. Für die 
Außenanlage im Gebiet wünscht 
sich die Bevölkerung eine gro-
ße freie Fläche sowie Gemein-
schaftsgärten für kleine Ver-
anstaltungen, wie Grillabende. 
Auch Flächen für Sport, insbe-
sondere für Jugendliche werden 
begrüßt. Der zukünftige Platz 
könnte mit Sitzgruppen, etwas 
Begrünung, einem Wasserspiel-
platz und Cafés gestaltet werden. 

Als wichtiger Punkt wurde die 
Verbindung des Quartiers mit der 
Innenstadt oder des Bahnhofs 
angesprochen. Hier wäre ein bar-
rierefreier Übergang eine gute 
Lösung (EPPLE GmbH 2018).

Neben Ateliers für Künstler 
und Studenten wünschen sich 
die Anwohner Schwetzingens 
C-Working Spaces. Auch inno-
vative Mobilitätsangebote, wie 
Carsharing, E-Mobilität, E-Bikes 
oder E-Autos bekamen Zu-
spruch.

Abb. 2: Lage Schwetzingen (Quelle: 
OpenStreetMaps).

Abb. 3: Bürgerbeteiligung Pfaudler-Areal 
(Quelle: EPPLE GmbH 2018).
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2 Analyse
Im folgenden Kapitel werden 
die wichtigsten Analysen, die 
die Basis für den Entwurf bil-
den, dargestellt und eingehend 
erläutert. Wichtig für den Ent-
wurf sind Analysen zur Lage, zu 
den Nutzungen, den Stellplät-
zen, den verschiedenen Stra-
ßenkategorien und natürlich 
zum Lärm. Auch Rad- und Fuß-
wege, ÖPNV oder allgemeine 
Daten zur aktuellen Situation 
in Schwetzingen werden in den 
Analysen eingehend betrachtet.

2.1 Lage 

Das Planungsgebiet befindet 
sich süd-östlich vom Stadtzen-
trum und ist etwa 15 km von 
Mannheim entfernt. Etwa 10 
km süd-östlich befindet sich 
zudem die Stadt Heidelberg.

Schwetzingen befindet sich in 
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar in der Oberrheinischen 
Tiefebene und besitzt den Sta-
tus eines Mittelzentrums und

besitzt den Status eines Mittel-
zentrums und den Titel Große 
Kreisstadt.
Östlich der Stadt verläuft der 
Rhein. Angebunden ist die 
Stadt durch verschiedene Bun-
desstraßen und Autobahnen 
angebunden, die teilweise 
bis zur Landesgrenze führen.

Vom Norden und Süden her ver-
läuft die A6. Richtung Norden 
gelangt man so nach Saarbrü-
cken, Kaiserslautern, Mannheim 
und sogar bist nach Frank-
reich. Richtung Süden erreicht 
man über die A6 Heilbronn, 
Nürnberg oder Tschechien.

Über die A5, die sich östlich von 
Schwetzingen befindet, erreicht 
man Richtung Norden Frank-
furt am Main und Richtung Sü-
den die Städte Karlsruhe oder 
Basel in der Schweiz. Über die 
B535 kann Heidelberg-Kirch-
heim erreicht werden. Über 
die A61 können zudem Bonn 
und Mainz angefahren werden. 

Karlsruhe
Basel

Frankfurt am MainMannheim

Heilbronn
Nürnberg

Tschechien

Mannheim
Kaiserslautern
Saarbrücken
Frankreich

Autobahn

Bundesstraße

Fluss

Plangebiet

Grenze Schwetzingen

Heidelberg

A6

A61

B535

B291

B291

A5

A656
B37

überörtliche Kartierung

o.M.

Das Planungsgebiet befindet sich in der Stadt Schwetzingen,
etwa 15 km von Mannheim und 10 km von Heidelberg entfernt.
Schwetzingen befindet sich in der Metropolregion Rhein-Neckar
in der Oberrheinischen Tiefebene und besitzt den Status Mittel-
zentrum und Große Kreissstadt. Östlich der Stadt verläuft der
Rhein. Die Stadt ist durch verschiendene Autobahnen, die teil-
weise bis zu Landesgrenzen führen und Bundesstraßen ange-
bunden.

Abb. 4: Lage Pfaudler-Areal (Quelle: eigene Darstellung nach: OpenStreetMaps ).
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2 Analyse
2.2 Einwohner

Mit knapp 22 000 Einwoh-
nern bildet Schwetzingen ein 
Mittelzentrum der Rhein-Ne-
ckar-Region. Als Mittelzentrum 
übernimmt die Stadt eine Ver-
sorgungsfunktion für die um-
liegenden kleineren Gemeinden 
(Quelle: Demographiebericht 
Schwetzingen).

Die Bevölkerung von Schwet-
zingen wird bis zum Jahr 2030 
moderat wachsen. Das Wan-
derungssaldo laut Prognose für 
2030 beträgt -0,1, das heißt die 
Anzahl der Zuzüge ist geringfü-
gig höher als die der Wegzüge. 
So bleibt die Einwohnerzahl re-
lativ konstant, da laut Prognose 
das natürliche Saldo von -0,4 
ausgeht, also mehr Sterbefälle 
als Geburten. (Quelle: Demogra-
phiebericht Schwetzingen).

Prognosen gehen davon aus, 
dass die Zahl der Haushalte bis 
zum Jahr 2030 von 11 220 zwi-
schen 11 290 und 12 050 

Haushalte steigen wird. Die 
steigende Anzahl der Haushalte 
ist dadurch zu begründen, dass 
der Trend zum Single-Wohnen 
geht. Laut GEWOS hat die Stadt 
Schwetzingen im Jahr in der ma-
ximalen Variante der steigenden 
Haushalte einen zusätzlichen 
Bedarf von 830 Wohneinheiten. 
(Quelle: GEWOS: Wohnraumbe-
darfsanalyse 2030).

Bisher ist die besiedelte Fläche 
gering, da die innerstädtischen 
Potentialflächen beschränkt 
sind. Die Fläche von Schwetzin-
gen verteilt sich auf 33% Sied-
lungsgebiet, 28% der Fläche 
wird für Landwirtschaft genutzt 
und 39% sind Waldfläche.

Schwetzingen ist ein Wohnort 
für Pendler*innen, die in Mann-
heim oder Heidelberg arbeiten. 
In die Stadt pendeln 45,1% der 
Arbeitnehmer aus den um-
liegenden Gemeinden. 54,9% 
der Arbeitnehmer pendeln aus 
Schwetzingen hinaus.

Mit knapp 22 000 Einwohnern bildet Schwetzingen das Mittelzentrum der 
Rhein-NeckarIn Schwetzingen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wachsen. 
Bisher ist die besiedelte Fläche gering, da die innerstädtischen Potentialflächen 
beschränkt sind. 
Schwetzingen ist der Wohnort für Pendler*innen, die in Mannheim oder Heidelberg 
arbeiten. In die Stadt pendeln weniger Menschen als umgekehrt.

FLÄCHENVERTEILUNG

33% Siedlungsfläche

28% Landwirtschaft

39% Wald

Prognose 1 Prognose 2 Prognose 3

ARBEITNEHMER*INNENHAUSHALTSPROGNOSE

ca. 6 000 Arbeitnehmer*Innen

ca. 1 000 Pendler*innen

54,9% Auspendler*innen
45,1% Einpendler*innen

PENDLER*INNEN

AUTOBESITZ

1983:  8 965 Kraftfahrzeuge

2013:  13 7495 Kraftfahrzeuge

Mit knapp 22 000 Einwohnern bildet Schwetzingen das Mittelzentrum der 
Rhein-NeckarIn Schwetzingen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wachsen. 
Bisher ist die besiedelte Fläche gering, da die innerstädtischen Potentialflächen 
beschränkt sind. 
Schwetzingen ist der Wohnort für Pendler*innen, die in Mannheim oder Heidelberg 
arbeiten. In die Stadt pendeln weniger Menschen als umgekehrt.

FLÄCHENVERTEILUNG

33% Siedlungsfläche

28% Landwirtschaft

39% Wald

Prognose 1 Prognose 2 Prognose 3

ARBEITNEHMER*INNENHAUSHALTSPROGNOSE

ca. 6 000 Arbeitnehmer*Innen

ca. 1 000 Pendler*innen

54,9% Auspendler*innen
45,1% Einpendler*innen

PENDLER*INNEN

AUTOBESITZ

1983:  8 965 Kraftfahrzeuge

2013:  13 7495 Kraftfahrzeuge

Flächenverteilung

Haushaltsprognosen

Abb. 5: Haushaltsprognosen (nach Quelle: GEWOS 2015).

Abb. 6: Flächenverteilung (nach Quelle: GEWOS 2015).
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2 Analyse
Da viele Arbeitsplätze in den 
größeren Ballungszentren ange-
siedelt werden, um den Transfer 
von Wissen sowie der Nähe zur 
Infrastruktur dort leichter zu er-
reichen sind.
Das Kraftfahrzeug ist in der Mo-
bilität der Schwetzinger Bevöl-
kerung ein wichtiger Bestandteil. 

Die Anzahl der Besitzer eines 
Kraftfahrzeugs steigt stetig.
Im Jahr 1983 waren in Schwet-
zingen 8 965 Kraftfahrzeuge zu-
gelassen. Dreißig Jahre später 
sind es bereits 13 749 Kraftfahr-
zeuge, die zugelassen worden 
sind. Hinzu kommt, dass die Be-
wohner des Umlandes

für Erledigungen in Schwetzin-
gen meist mit dem Kraftfahrzeug 
kommen und eine zusätzliche 
Belastung für den Straßenver-
kehr darstellen. Um diesen Trend 
im Sinne einer nachhaltigen 
Mobilität entgegen zu wirken, 
wird es in Zukunft eine Aufga-
be der Planung sein, attraktive

Alternativen zum motorisier-
ten Individualverkehr zu bieten.

Mit knapp 22 000 Einwohnern bildet Schwetzingen das Mittelzentrum der 
Rhein-NeckarIn Schwetzingen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wachsen. 
Bisher ist die besiedelte Fläche gering, da die innerstädtischen Potentialflächen 
beschränkt sind. 
Schwetzingen ist der Wohnort für Pendler*innen, die in Mannheim oder Heidelberg 
arbeiten. In die Stadt pendeln weniger Menschen als umgekehrt.

FLÄCHENVERTEILUNG

33% Siedlungsfläche

28% Landwirtschaft

39% Wald

Prognose 1 Prognose 2 Prognose 3

ARBEITNEHMER*INNENHAUSHALTSPROGNOSE

ca. 6 000 Arbeitnehmer*Innen

ca. 1 000 Pendler*innen

54,9% Auspendler*innen
45,1% Einpendler*innen

PENDLER*INNEN

AUTOBESITZ

1983:  8 965 Kraftfahrzeuge

2013:  13 7495 Kraftfahrzeuge

Abb. 9: Pendler (nach Quelle: GEWOS 2015).

Mit knapp 22 000 Einwohnern bildet Schwetzingen das Mittelzentrum der 
Rhein-NeckarIn Schwetzingen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wachsen. 
Bisher ist die besiedelte Fläche gering, da die innerstädtischen Potentialflächen 
beschränkt sind. 
Schwetzingen ist der Wohnort für Pendler*innen, die in Mannheim oder Heidelberg 
arbeiten. In die Stadt pendeln weniger Menschen als umgekehrt.
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Mit knapp 22 000 Einwohnern bildet Schwetzingen das Mittelzentrum der 
Rhein-NeckarIn Schwetzingen wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wachsen. 
Bisher ist die besiedelte Fläche gering, da die innerstädtischen Potentialflächen 
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2013:  13 7495 Kraftfahrzeuge

Abb. 7: Arbeitnehmer (nach Quelle: GEWOS 2015).

Abb. 8: Autobesitz (nach Quelle: GEWOS 2015).
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2 Analyse
2.3 Nutzungen

Der östliche Teil von Schwetzin-
gen ist durch ein Industrie- und 
Gewerbegebiet geprägt, wel-
ches sich entlang der Bahntrasse 
erstreckt.
Abgesehen von den Pfaudler 

Werken ist der überwiegende 
Teil der Industrie und des Ge-
werbes kleinteiliger Struktur. 

Süd/Westlich der Bahntrasse
weißt eine kleinteilige Baustruk-
tur Einfamilien- und Reihenhäu-
ser eine überwiegende Wohn-

nutzung auf.
Diese Baustruktur setzt sich 
weiterentfernt auch im östlichen 
Teil Schwetzingens fort. Verein-
zelt sind diese Nutzungen auch-
nördlich/östlich der Pfaudler 
Werke zu erkennen. In unmittel-
barer Nähe des Bahnhofs ist 

eine typische gründerzeitliche 
Blockrandbebauung zu erken-
nen, in der auch überwiegend 
gewohnt wird und nur das Erd-
geschoss teilweise mit anderen 
Nutzungen belegt ist.

Diese Erdgeschossnutzung wird 
größten Teils durch gastronomi-
sche Einrichtungen, Dienstleis-
tungen oder kleinen Einkaufslä-
den geprägt.

Im Zentrum von Schwetzingen 
liegt das Schloss Schwetzin-
gen mit seinem dazugehörigen 
Schlosspark.
Der Schlosspark stellt ein gro-
ßes, angelegtes Naherholungs-
gebiet dar, welches jedoch nur 
gegen ein Eintrittsgeld zu besu-
chen ist.

An der östlichen Südtangente 
befindet sich das Freibad „Bel-
lamar“, ebenfalls ein Ort der 
Freizeitgestaltung im Zentrum 
Schwetzingens.

M 1: 5000Nutzungsanalyse

Entlang der Schienen erstreckt sich von Norden nach Süden das Industrie- und 
Gewerbegebiet. Um das Gebiet befinden sich einige Einkaufsmöglichkeiten. 
Die Bildungs-, Freizeits- und Kultureinrichtungen sind zerstreut. Gewohnt wird 
hauptsächlich in Einfamilienhäuser westlich und östlich und in Blockrandbebauungen  
im Norden.

Wohnen 

Bildung, Freizeit und Kultur 

Industrie und Gewerbe 

Dienstleistung und Hotellerie

Einkaufen 

Gastronomie 

Abb. 10: Nutzungsanalyse (eigene Darstellung).

M 1: 5000Nutzungsanalyse

Entlang der Schienen erstreckt sich von Norden nach Süden das Industrie- und 
Gewerbegebiet. Um das Gebiet befinden sich einige Einkaufsmöglichkeiten. 
Die Bildungs-, Freizeits- und Kultureinrichtungen sind zerstreut. Gewohnt wird 
hauptsächlich in Einfamilienhäuser westlich und östlich und in Blockrandbebauungen  
im Norden.
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2 Analyse
2.4 Straßenkategorien

Rund um das Gebiet sind drei 
Straßenkategorien vertreten die 
Hauptstraße (hier: rot), die Sam-
melstraße (hier: orange) sowie 
die Anliegerstraße (hier: gelb).

Die Hauptstraße stellt die wich-
tigste Straße einer Stadt dar, 
sorgt jedoch auch für ein gewis-
ses Lärmaufkommen (siehe Ana-
lyse zur Lärmbelastung). 
Sammelstraßen sind Straßen, die 
den Verkehr aus Anliegerstraßen 
(Gewerbegebiet oder Wohnge-
biet) in Hauptverkehrsstraßen 
führen.
Anliegerstraßen sind öffentliche 
oder private Erschließungsstra-
ßen, die eine Erschließung zum 
Grundstück ermöglichen.
Bei der Südtangente handelt es 
sich um eine Hauptstraße, die 
südlich vom Planungsgebiet ver-
läuft und direkt an dieses an-
grenzt. Sie stellt eine Verbindung 
der Gebiete, die sich östlich und 
westlich der Bahngleise

befinden, dar.
Die Lärmbelastung ist dort er-
höht (siehe Analyse zur Lärmbe-
lastung) und muss in der künf-
tigen Planung berücksichtigt 
werden.
An den Sammelstraßen befinden 
sich überwiegend industrielle 
und gewerbliche Nutzungen.

Die Scheffelstraße die westlich 
des Gebiets verläuft und zur 
Südtangente führt wird als eine 
Solche bezeichnet. An ihr be-
finden sich u.a. der Rewe Super-
markt, Netto und ein Biomarkt. 
(siehe Nutzungsanalyse). Bei der 
Hölderlinstraße, die östlich vom 
Bellamar Freibad verläuft, han-

delt es sich um eine Sammelstra-
ße.
Im Gebiet selbst befinden sich 
bereits Anliegerstraßen, die in 
Wohn-, bzw. Erschließungs-
gebiete führen. Weitere An-
liegerstraßen, sind u.a. die Ni-
kolaus-Lenau-Straße oder die 
Goethestraße.
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Stellplätze M 1:5000 Die Hauptstraße verläuft südlich vom Planungsgebiet. Sie verbindet die Gebiete,
die sich östlich und westlich der Bahngleise befinden. Die Südtangente verläuft
südlich vom Gebiet, was für eine gewisse Lärmbelastung sorgt. An den Sammel-
straßen befinden sich überwiegend Industrie und Geschäfte. Die Anliegerstraßen
führen in die Wohngebiete. Das Planungsgebiet grenzt an Haupt-, Sammel-, und
Anliegerstraße an.

Abb. 11: Analyse Straßenkategorien (eigene Darstellung).
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2 Analyse
2.5 Stellplätze

Rund um das Planungsgebiet 
gibt es fast ausschließlich Kun-
denparkplätze (dunkelblaues P). 
So kann westlich vom Gebiet nur 
auf dem Kundenparkplatz von 
Rewe und südlich auf dem Park-
platz von toom geparkt werden. 

Auch direkt am denn´s Bio-
markt oder Netto kann geparkt 
werden. Öffentliches Parken 
(organgenes P) ist nur am Park-
platz „Neuer Messplatz“, an der 
Clementine-Bassermann-Straße 
sowie am Bahnhof gestattet. 

Straßenbegleitendes Parken ist 
ebenfalls in einige Bereichen 
präsent. So wird bspw. Entlang 
der Goethestraße entlang der 
Straße geparkt, genauso wie an 
der Nikolaus-Lenau-Straße oder 
in Teilen der Scheffelstraße oder 
der Hölderlinstraße.
Südlich des Planungsgebiets gibt 
es weiterhin einen Parkplatz für 
Car-Sharing (grünes P), was u.a.
 

die Nachhaltigkeit unterstützt. 
Ladesäulen für E-Autos (hell-
blaues P) sind fast ausschließlich 
nordwestlich des Planungsge-
biets vorhanden.
Vereinzelt gibt es zudem Bi-
ke-Sharing-Parkplätze (hellgrü-
nes Fahrradsymbol), 

wie z.B. am Bellamar Freibad, 
westlich vom Planungsgebiet 
oder an der Kolping Straße. 

Fahrradstellplätze für Kunden 
(dunkelblaues Fahrradsymbol) 
befinden sich östlich vom Ge-
biet. Dabei handelt es sich um

Stellplätze für Besucher des Frei-
bads.
Öffentliche Fahrrad-Stellplätze 
(organgenes Fahrradsymbol) be-
finden sich am Bahnhof.
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Rund um das Planungsgebiet gibt es fast ausschließlich nur Kundenparkplätze.
Öffentliches Parken ist nur am Parkplatz "Neuer Messplatz, an der Clementine
-Bassermann-Straße, sowie am Bahnhof erlaubt. Südlich des Planungsgebiets
gibt es einen Platz für Car-Sharing. Ladesäulen für E-Autos gibt es ausschließ-
lich nordwestlich des Planungsebiets. Vereinzelt gibt es zudem Bike - Sharing
-Angebote.Kunden-Fahrradstellplätze befinden sich östlich vom Gebiet.Öffent-
liche Stelplätze für Fahrräder sind am Bahnhof vorhanden.

öffentliche Fahrradstellplätze

Stellplätze für Bike-Sharing

private Fahrradstellplätze 

Stellplätze für Car-Sharing

Stellplätze für Elektroautos

öffentliche Stellplätze

private Stellplätze 

Stellplätze M 1:5000

Senkrechtaufstellung (um Gebiet)
Längsaufstellung (um Gebiet)

Abb. 12: Stellplatzanalyse (eigene Darstellung).
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Rund um das Planungsgebiet gibt es fast ausschließlich nur Kundenparkplätze.
Öffentliches Parken ist nur am Parkplatz "Neuer Messplatz, an der Clementine
-Bassermann-Straße, sowie am Bahnhof erlaubt. Südlich des Planungsgebiets
gibt es einen Platz für Car-Sharing. Ladesäulen für E-Autos gibt es ausschließ-
lich nordwestlich des Planungsebiets. Vereinzelt gibt es zudem Bike - Sharing
-Angebote.Kunden-Fahrradstellplätze befinden sich östlich vom Gebiet.Öffent-
liche Stelplätze für Fahrräder sind am Bahnhof vorhanden.

öffentliche Fahrradstellplätze

Stellplätze für Bike-Sharing

private Fahrradstellplätze 

Stellplätze für Car-Sharing

Stellplätze für Elektroautos

öffentliche Stellplätze

private Stellplätze 

Stellplätze M 1:5000

Senkrechtaufstellung (um Gebiet)
Längsaufstellung (um Gebiet)
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2 Analyse
2.6 Rad- und Fußwege

Entlang der wichtigsten Haupt-
verkehrsstraßen in Schwetzin-
gen sind ebenfalls Radwege an-
gelegt. Auch im neuen „Schälzig 
Quartier“, westlich der Bahn-
strecke, wurden Radwege im 

Verkehrskonzept integriert. Dies 
zeigt, dass der Trend für nach-
haltige Verkehrsmittel ansteigt 
und der Bedarf an Radwegen 
durch neue Mobilitätskonzepte 
gedeckt werden muss sowie das 
Angebot an vorhandenen Rad-
wegenetzen gestärkt werden 

sollte. 
In der direkten Umgebung der 
Pfaudler Werke ist derzeit kein 
ausgeprägtes Radwegenetz aus 
der Analyse zu erkennen, nur 
entlang der Südtagente verläuft 
ein Radweg. Dieser Radweg hat 
durch die viel befahrene Straße

Auch Fußgängerüberwege sind 
über die meisten Straßen und 
Kreuzungsbereiche vorhanden. 

Aus der Analyse geht hervor, 
dass es ein Defizit in der Wege-
verbindung zwischen dem west-
lichen und östlichen Schwetzin-
gen gibt.
Grund dafür ist die Bahnstrecke, 
die von Nord nach Süd durch 
die Stadt Schwetzingen verläuft.
Der Bahnhof befindet sich nörd-
lich der Pfaudler Werke, ist je-
doch nach Westen ausgerichtet. 
Sodass die Fuß- und Radwege-
verbindungen auch primär vom 
westlichen Teil erschlossen sind. 
Erst über die Südtagente er-
reicht der östliche Teil der Stadt 
den Bahnhof.
Für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen ist diese 
Verbindung aus dem Ostteil 
Schwetzingen mit einem großen 
Umweg verbunden und daher 
nicht sonderlich attraktiv. Zu-
dem schwächt diese unattrakti-
ve Verbindung das Umsteigen 

Abb. 13: Rad- und Fußweganalyse (eigene Darstellung).
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2 Analyse
vom motorisierten Individual 
Verkehr auf Modal Split. Bei ei-
ner guten Verbindung könnte es 
in Zukunft auch für die Bewoh-
ner*innen und Pendler*innen 
eine Variante sein, mit dem Rad 
an die Bahn zu fahren und dort 
umzusteigen anstatt mit dem 
Auto eine gesamte Strecke zu-
rück zulegen.

Auf der gezeigten Karte sind 
Radwege (rot) sowie Gehwege 
(orange) durch eine gestrichelte 
Linie gekennzeichnet.

2.7 ÖPNV

Das Planungsgebiet des Pfaud-
ler-Areals ist allgemein gut ange-
bunden. Der Bahnhof befindet 
sich in unmittelbarer Nähe. Ein 
Problem stellt nur die Barriere 
der Gleisanlage dar.
Einzig über die Südtangente, 
die südlich des Gebiets verläuft, 
kann der Bahnhof erreicht wer-
den. Hierfür muss jedoch ein 
Umweg genommen werden.

Nördlich vom Gebiet gibt es 
ebenfalls keinen Übergang, zu-
mindest nicht in der Nähe des 
Gebiets. Dank der Nähe zur 
Innenstadt ist das zukünftige 
Quartier sehr gut angebunden. 
Es fahren in Schwetzingen ver-
schiedene Buslinien in Schwet-

zingen.
In der Scheffelstraße, die vom 
Osten her an das Gebiet an-
grenzt, verkehren die Buslinien 
715 und 716. Auf diesem Weg 
lässt sich die Innenstadt hervor-
ragend erreichen.
Auch Mannheim lässt sich vom

Bahnhof aus in 11 Minuten mit 
der Regionalbahn (RB) errei-
chen. Alle halbe Stunde fährt ein 
Zug nach Mannheim.
Mit der Buslinie 711, die eben-
falls alle 30 Minuten verkehrt, 
lässt sich Mannheim in 35 Minu-
ten erreichen. 
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Die öffentlichen Verkehrsmittel in Schwetzingen bestehen aus Zug, Straßenbahn, Bus 
und dem Ruftaxi. Aufgrund der Nähe zur Innenstadt ist das Gebeit sehr gut mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. 

Einzugsradien

200m

Abb. 14: ÖPNV-Analyse (eigene Darstellung).
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2 Analyse
Mit Auto erreicht man die nah 
gelegene Stadt über die A6 in 
etwa 23 Minuten und mit Fahr-
rad in 53 Minuten.

Die Zugverbindung nach Hei-
delberg dauert mit 40 Minuten 
deutlich länger, als die Verbin-
dung nach Mannheim.
Hierfür muss mit Regionalbahn 
und S-Bahn über Mannheim ge 
fahren werden.
Die Buslinie nach Heidelberg be-

nötigt 30 Minuten und verkehrt 
alle halbe Stunde. 

Mit dem Auto kann Heidelberg 
über die B535 angefahren wer-
den. Die fahrt dauert etwa 11 
Minuten.
Mit dem Rad benötigt dauert die 
Fahrt ungefähr 26 Minuten.
Allgemein ist Schwetzinge so-
wie auch das Gebiet sehr gut 
angebunden und somit auch für 
Pendler attraktiv.

Tab. 1: Fahrzeiten Mannheim und Heidelberg (eigene Darstellung).

Abb. 15: Bahnhof Schwetzingen (Quelle: Schwetzingen-lokal.de o.J.).

Fahrzeiten in die Nachbarstädte

11



3 Konzept
Im folgenden Kapitel wird das 
auf der Ausgangslage und Ana-
lysen basierende Konzept der 
Planung dargestellt und er-
läutert. Berücksichtigt werden 
Quartierseinheiten, Raumkan-
ten, Grünräume, Wegenetze, 
Höhenentwicklung, Bauphasen, 
Nutzungen sowie Konzepte zu 
Stellplätzen, Lärmschutz, Über-
querung und Grundrissempfeh-
lungen.

3.1 Neue Quartierseinheit
 
Das neue Quartier auf dem ehe-
maligen Pfaudler-Areal wird sich 
in ein hervorragendes Quartier 
für Jung und Alt entwickeln. Das 
neue Quartier passt sich opti-
mal an die bereits bestehenden 
Strukturen um das Gebiet herum 
an und sorgt so für ein einheitli-
ches, harmonisches Stadtbild. 

Bereits auf dem Schwarzplan 
lässt sich erkennen, dass das 
neue Konzept hervorragend mit 
seiner Umgebung harmoniert.

Das Konzept greift Elemente aus 
den umliegenden Quartiersein-
heiten auf.
Um das Quartier herum, lässt 
sich erkennen, dass sich vor al-
lem im Nord-Westen Blockbe-
bauungen angesiedelt hat.
Süd-westlich vom Gebiet scheint 
die Struktur deutlich aufgelo-
ckert, hier befinden sich über-
wiegend Punktbauten.
Südlich sowie süd-östlich sind 
hingegen verschiedene Sonder-
bauten zu verzeichnen.
Aus den jeweiligen „Quartiers-
einheiten“ wurden für den Ent-
wurf die Elemente (Blockbau, 
Punktbau, Sonderbau) aufgegrif-
fen und im Konzept einheitlich 
zusammengefügt.

Der obere Schwarzplan zeigt das 
zu beplanende Gebiet in seinem 
aktuellen Zustand mit der Fabrik 
der Firma Pfaudler.
Der untere Schwarzplan zeigt 
das Planungsgebiet nach der 
Umsetzung des Konzepts, bzw. 
wie das Gelände nach der Um-
setzung aussehen könnte.

Abb. 17: Schwarzplan nachher (eigene Darstellung).

Vorher

Nachher

Abb. 16: Schwarzplan vorher (eigene Darstellung).
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3 Konzept
Planungsgebiet aus der Vogeperspektive

Abb. 18: Vogelperspektive Planungsgebiet (eigene Darstellung).
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Die grau gestrichelte Linie stellt 
den künftigen Bahnübergang 
und somit die Verbindung der 
Ost- und Westseite dar, die 
durch die Bahngleise voneinan-
der separiert wurden. 

14

3 Konzept
Quartierseinheiten

Abb. 19: Quartierseinheiten (eigene Darstellung).

Auf diesem Plan ist eindeutig 
die Aufnahme der verschie-
denen Gebäudetypologien im 
Entwurf zu erkennen. Überwie-
gend besteht das Quartier aus 
Blockrandbebauung, aber auch 
Sonderbebauung und Punktbe-
bauung finden im Entwurf Be-
rücksichtigung.

Abb. 20: Quartierseinheit (eigene Darstellung).



3 Konzept
3.2 Gebäudekanten

Bei der Planung der räumlichen 
Kanten wurde u.a. auf die Lärm-
belastung im Gebiet Rücksicht 
genommen. Da westlich an das 
Gebiet angrenzend Bahngleise 
verlaufen, ist es sinnvoll mög-
lichst dicht zu bauen und die 
Kanten geschlossen zu halten, 
damit möglichst wenig Lärm ins 
Gebiet dringt.
Weitere Maßnahmen zum Lärm 
werden in einem weiteren Kapi-
tel erläutert. 
Da südlich vom Gebiet durch 
die Hauptstraße Südtangente 
ebenfalls ein Lärmpegel besteht 
(wenn auch ein geringerer, als 
durch die Bahngleise) sollen die 
Kanten ebenfalls möglichst ge-
schlossen werden.
Hier könnte es durch den Ver-
kehrslärm und die gegenüber-
liegenden gewerblichen Einrich-
tungen zu einer Lärmbelastung 
kommen. Östlich angrenzend 
befindet sich die Scheffelstraße, 
bei der es sich um eine Sammel-

straße handelt. Da die Lärmbe-
lastung auf dieser Straße deut-
lich geringer ausfällt, als an der 
Südtangente, wird die Bebauung 
zu dieser Seite hin etwas aufge-
lockert.

Durch die gewerblichen Einrich-
tungen entsteht jedoch trotzdem 
etwas Lärm, weshalb es sinnvoll 
ist, die Kanten nicht gänzlich ge-
öffnet zu lassen.

Im Herz des Gebiets befindet 
sich ein großer Platz. Hier wird 
aufgrund der geringeren Lärm-
belastung die Bebauung gelo-
ckert, die Kanten werden geöff-
net.
Die offene Bebauung innerhalb 
des Quartiers sorgt zum einen 
für ein attraktives Stadtbild, aber 
auch für eine gute Durchlüftung 
innerhalb des Quartiers.

Abb. 21: Gebäudekanten (eigene Darstellung).
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3 Konzept
3.3 Grünräume

Grünräume dienen dem Men-
schen zur Erholung und sind da-
her in jeder Stadt unerlässlich. 
Zudem sorgen sie für eine hö-
here Attraktivität in städtischen 
Räumen. Eine große Grünfläche 
stellt das Bellamar Freizeitbad, 
das sich östlich vom Gebiet be-
findet, dar. Westlich vom Gebiet 
befindet sich entlang der Gleise 
etwas Begrünung. 
Um jedoch den Anteil der Grün-, 
bzw. Erholungsflächen zur er-
höhen wird die Fläche östlich an 
die Gleise angrenzend begrünt: 
es soll ein begrünter Wall ent-
stehen, der zusätzlich den Lärm 
abhalten soll. Lärmschutz wird in 
einem späteren Kapitel genauer 
erläutert. Der Platz vom neuen 
Quartier soll ebenfalls mit Be-
pflanzung begrünt werden und 
so die Aufenthaltsqualität stei-
gern. Die Grünflächen sind im 
Plan Grünräume grün eingefärbt.

Abb. 22: Grünräume (eigene Darstellung).



3 Konzept
3.4 Wegenetz

Das Gebiet kann von der Schef-
felstraße aus mit Auto oder auch 
mit dem Fahrrad erschlossen 
werden.
Autofahrer (grau-gestrichelte 
Linie) können im nördlichen Teil 
des Gebiets von der Scheffel-
straße her in das Gebiet hinein-
fahren und gelangen im südli-
chen Teil wieder hinaus auf die 
Scheffelstraße (es kann natürlich 
auch anders herum ins Gebiet 
gefahren werden.
Im südlichen Bereich des Ge-
biets verläuft eine Straße par-
allel zur Südtangente. Da es je-
doch einen Höhenunterschied 
zwischen den beiden Straßen 
gibt, ist es nicht möglich auf die 
Südtangente zu gelangen. 
Autofahren ist zudem nicht 
im gesamten Gebiet gestattet. 
Nördlich vom Platz, südöstlich 
und im nördlichsten Teil des Ge-
biets ist Autofahren untersagt.

Hier ist einzig Fahrradfahren zu-
gelassen. Die Überquerung, die 
im Rahmen des Konzepts ge-
schaffen wurde, soll für Fußgän-
ger und Fahrradfahrer geeignet 
sein.
So können diese auf schnellstem 
Weg auf die andere Seite der 
Bahngleise gelangen und haben 
so einen deutlich kürzeren Weg 
in Richtung Bahnhof, Stadtmitte 
oder zu weiteren gewerblichen 
Einrichtungen. 
Auch für Schulkinder, die west-
lich vom Gebiet die Schule be-
suchen, wird mit Hilfe der Über-
querung ein sicherer Schulweg 
geschaffen.

Abb. 23: Wegenetz (eigene Darstellung).
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3.5 Parken

Geparkt werden darf im Quar-
tier auf dem gesamten Ring. Au-
tofahrer fahren hier in den nörd-
lichen Teil des Gebiets von der 
Scheffelstraße aus herein und 
kommen im südlichen Bereich 
des Quartiers wieder hinaus auf 
die Scheffelstraße.
Da es sich hierbei um keine Ein-
bahnstraße handelt, darf diese 
von beiden Seiten befahren wer-
den.
Auch wenn für die Anwohner 
Tiefgaragen vorgesehen sind, 
soll Gästen die Möglichkeit ge-
boten werden auch außerhalb 
der Garagen zu parken.
Es wird im gesamten Planungs-
gebiet keine großflächigen Park-
häfen geben, sondern seitenbe-
gleitendes Parken. 
Geparkt werden darf in der 
nördlichsten Straße des Quar-
tiers, die an der Scheffelstraße 
beginnt sowie an der westlichen 
Straße, die sich an dem Wall, 
bzw. den Gleisanlagen befindet.

Weiterhin darf in der südli-
chen Straße, die ebenfalls in die 
Scheffelstraße führt, straßenbe-
gleitend geparkt werden.
Ebenso ist das Parken in der 
Straße, die parallel neben der 
Südtangente verläuft gestattet. 
Bei dieser Straße handelt es sich 
um eine Sackgasse mit Wende-
möglichkeit.

Besucherparkplätze sind u.a. 
wichtig für die ältere Bevölke-
rung, die z.B. das Ärztehaus oder 
Apotheke besuchen wollen oder 
allgemein für Gäste der Anwoh-
ner.

Abb. 24: Parken außerhalb (eigene Darstellung).
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3.6 Masterplan

Der Masterplan stellt die aus den 
separierten Plänen dargestell-
ten Themen zusammenfassend 
dar. Das Grundelement sind die 
verschiedenen Arten von Ty-
pologien (Blockrandbebauung, 
Punktbebauung, Sonderbebau-
ung).
Zudem lässt sich sehr gut die Un-
terteilung des Gebiets in die ein-
zelnen Baufelder erkennen. Das 
Gebiet wurde für den Entwurf in 
zehn Baufelder unterteilt.
Zu den Gleisen hin sind die Kan-
ten geschlossen und die Gebäu-
de sind höher, als die meisten 
anderen Bauwerke im Gebiet. 
Zwischen den Gebäuden wird 
ein Lärmschutz angebracht, der 
ab dem zweiten Geschoss bis 
nach oben reicht. Autofahrern 
ist es so trotzdem noch möglich, 
die Straße zu befahren, sie fah-
ren dann einfach drunter durch. 
Zudem bietet ein begrünter, 
künstlich angelegter Wall einen 
weiteren Schutz vor Lärm und 

sorgt für die Anwohnr, die an 
den Gleisen wohnen für einen 
Sichtschutz.
Im Herzen des Gebiets befindet 
sich ein großer Platz, der für eine 
erholsame Atmosphäre sorgt 
und Anwohner sowie Besucher 
zu einem Aufenthalt einlädt.
Südlich vom Platz befinden sich 
drei Punktbauten, die den Platz 
zusätzlich offen wirken lassen. 
Auch die restliche Bebauung am 
Platz ist geöffnet und dem Platz 
zugewandt.
Hochpunkte werden u.a. durch 
den Sonderbau, in der Nähe 
des Platzes am Bahnübergang, 
südöstlich am Platz sowie süd-
östlich am Kreisverkehr gesetzt. 
Auch an der der nördlichen Ein-
fahrt von der Scheffelstraße aus 
befindet sich ein weiterer Hoch-
punkt.
Der Platz ist mit Pflastersteinen 
versehen. Ausreichend Begrü-
nung sorgt für eine attraktive 
Gestaltung des Platzes. Nördlich 
vom Platz führt eine Straße von 
der Scheffelstraße aus zur Brü-

cke, über die die andere Sei-
te der Bahngleise bequem per 
Rad über die die andere Seite 
der Bahngleise bequem per Rad 
oder zu Fuß über eine Rampe er-
reicht werden kann. Fußgänger 
können den Platz zudem auch 
über eine Treppe westlich vom 
Platz aus erreichen.
Die Innenhöfe des Quartiers 
werden mit Rasen und Bäu-
men ausreichend begrünt. Zu-
dem werden Straßenbegleitend 
Baumreihen gepflanzt. Die Er-
schließung der Gebäude erfolgt 
jeweils von der Straßenseite her 
und sind fast alle auch mit dem 
PKW zu erreichen.
Weiterhin sind die Straßen, die 
einen Ring zur Scheffelstraße 
bilden, etwas breiter und auto-
freundlicher, als die restlichen 
Straßen. Dadurch, dass der 
Übergang jedoch nur Radfahren 
und Fußgänger vorbehalten ist, 
wird es im Gebiet keinen star-
ken Verkehrslärm durch Pkw´s 
geben.
Einzig durch den Lieferverkehr,

kann es an einigen Tagen zu ge-
ringen Lärmimmissionen kom-
men.
Da es sich jedoch um ein urba-
nes Gebiet handelt liegen die 
Lärmgrenzen tagsüber bei 63 
dB(A) und nachts bei 48 dB(A). 
Diese Werte können ohne Prob-
leme eingehalten werden.
Seitenbegleitendes Parken ist 
westlich an den Bahngleisen ge-
stattet sowie in der südlichsten 
Straße des Quartieres.

Abb. 25: Masterplan klein (eigene Darstellung).
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 Masterplan

Abb. 26: Masterplan groß (eigene Darstellung).
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3.7 Höhenentwicklung

Die Bebauung ist an den Gleisen 
etwas höher gehalten als in an-
deren Bereichen des Quartiers. 
Hier liegt die Bebauung bei sie-
ben Geschossen.
Der Sonderbau an den Gleisen, 
im nördlichen Teil des Quartiers 
bildet mit sogar acht geschossen 
einen der Hochpunkte im Ge-
biet. Sieben Geschosse werden
ebenfalls bei dem Eckgebäude 
am Kreisverkehr angewendet, 
da dieses eine Sonderfunktion 
besitzt.
Weitere Hochpunkte mit acht 
Geschossen, sind an der Einfahrt 
von der Scheffelstraße aus, Rich-
tung Bahnübergang zu verzeich-
nen sowie südöstlich am Platz. 
Etwas höher, mit sieben Ge-
schossen, sorgen die drei Punkt-
bauten für einen weiteren Blick-
fang im Quartier und stellen so 
weitere Hochpunkte dar.
Im Inneren des Quartiers die 
Bauwerke sechs-geschossig.

Hier soll möglichst viel Wohn-
raum entstehen, es soll aber 
attraktiv bleiben, weshalb dort 
nicht allzu hoch gebaut werden 
soll.
Östlich vom Gebiet an der 
Scheffelstraße ist die Bebauung 
fünf-geschossig.
Dies harmoniert hervorragend 
mit der ebenfalls niedrigen Be-
bauung im gegenüberliegenden 
auch flach bebauten Nachbar-
gebiet, zudem ist die Lärmbe-
lastung nicht sehr stark, weshalb 
eine niedrige Bebauung optimal 
ist.
Im Norden des Gebiets beträgt 
die Geschossanzahl fünf und 
gehört damit ebenfalls zur nied-
rigsten Geschosszahl im Gebiet. 
Hier kann flacher gebaut wer-
den, da eine Belastung durch 
Lärm weitestgehend ausge-
schlossen werden kann, da sich 
im Gebiet nördlich vom Quartier 
keine stark befahrenen Straßen 
sondern Unterkünftige befin-
den. 
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Abb. 27: Höhenentwicklung (eigene Darstellung).
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3.8 Bauphasen

Die Bauphasen werden so ein-
geteilt, dass zunächst die lärm-
starken Randbereiche bebaut 
werden und der ruhigere innere 
Bereich des Quartiers im An-
schluss daran errichtet wird.
Die Bauphasen für das Quartier 
können also wie folgt gestaltet 
werden:

Begonnen wird der Bau im Süd-
westlichen Teil der Planungsge-
biets, an den Bahngleisen.

Die beiden weiteren, sich im Sü-
den des Quartiers befindlichen 
Baufelder werden in der Bau-
phase zwei, genauso wie der 
Sonderbau am Bahnübergang 
errichtet

In Stufe drei wird das Baufeld 
südlich vom Platz, süd-östlich 
und östlich vom Platz, an der 
Scheffelstraße, gegenüber von 
den Supermärkten bebaut. In 
der vierten und letzten Baupha-

se sollen die nördlichen Baufel-
der im Quartier bebaut werden 
(hier in dunkelbraun dargestellt)

Die Farben werden aufsteigend 
der Bauphasen dunkler. Die 
hellste Farbe stellt also die Bau-
phase eins da, der dunkelste 
Farbton symbolisiert die letzte 
Bauphase.
Hierbei handelt es sich um eine 
Empfehlung, die in der genann-
ten Reihenfolge umgesetzt wer-
den könnte.

Abb. 28: Bauphasen (eigene Darstellung).
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3.9 Nutzungen

Das Gebiet ist für unterschied-
lichste Nutzergruppen geeignet 
und zeichnet sich durch eine 
Mischung dieser aus. So können 
im nördlichen Bereich Senioren 
(hellorange) leben, im westlichen 
Teil, an den Bahngleisen können 
Studenten (orange) unterge-
bracht werden, da hier die Miet-
preise aufgrund der Lagedeut-
lich geringer ausfallen.
Im Quartier können zudem Sin-
gles, Paare oder Familien (braun) 
eine geeignete Unterkunft fin-
den.
Für Studenten, die in der Region 
aufgrund von Wohnraumman-
gel oft Probleme mit der Wohn-
raumsuche haben, wird so eine 
perfekte Möglichkeit geschaf-
fen.
Die Universitäten Mannheim 
und Heidelberg sind durch die 
gute ÖPNV-Anbindung schnell 
erreichbar.
Flächen fürs Wohnen sind im 
Plan „Nutzungen im EG“ in hel-
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Abb. 1: Nutzungen im Quartier

Abb. 30: Nutzungen im Gebiet (eigene Darstellung).

lem orange dargestellt.
Gewohnt werden kann fast aus-
schließlich in jedem Bereich vom 
Quartier.
Für die Anwohner und insbeson-
dere auch für Senioren gibt es im 
Gebiet zudem Angebote zur me-
dizinischen Versorgung, welche 

durch ein Ärztehaus sowie eine 
Apotheke bereitgestellt wird, die 
sich jeweils südöstlich am Kreis-
verkehr befinden. Freizeitein-
richtungen (grau) entstehen 
östlich am Platz sowie an einem 
kleinen zweiten Platz im östli-
chen Bereich des Quartiers. 

Hier wäre z.B. ein Outdoor-Fit-
nessbereich vorgesehen, der von 
Jung und Alt genutzt werden 
kann.
Am Platz sorgen Gastronomie 
(weiß), Gewerbe und Dienstleis-
tung (braun) für eine belebte At-
mosphäre. Die Gastronomie la-

Abb. 29: Nutzergruppen (eigene Darstellung).
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gert zudem ihre Tische auf den 
Platz aus.
In den Punktbauten werden zu-
dem Co-Working-Spaces (braun) 
angesiedelt, was u.a. Freelancer, 
Selbstständige und Arbeitende 
im Home-Office anlockt. 
Neben Co-Working wird es Ate-
liers für Künstler (orange), eben-
falls in den Gebäuden zur Gleis-
anlage hin, geben. 

Um den verschiedenen Genera-
tionen und damit auch den Fa-
milien gerecht zu werden, wird 
südöstlich vom Platz ein Kinder-
garten (orange) untergebracht.

Der Hochpunkt am Bahnüber-
gang wird zu einem Mobilitäts-
zentrum für u.a. E-Bikes, bzw.
Bike-Sharing, E-Autos und Re-
paraturmöglichkeiten an. Auch 
Tickets für Bahn oder Bus kön-
nen dort erworben werden.
Im südlichen Bereich des Quar-
tiers befindet sich ein besonders 
großer Innenhof. Die Fläche 

tronomie sowie eine Sportstätte 
erreicht. Rückzugsmöglichkeiten 
wird den Anwohnern durch die 
ruhigen Innenhöfe geboten. 
könnte von den Anwohnern für 
Urban Gardening Projekte ge-
nutzt werden.
Auf diesem Weg könnte u.a. die

die Gemeinschaft im Quartier 
gefördert werden.
Das Quartier wird insbesondere 
ein aktiver Ort des Austauschs 
und sozialer Interaktion sein.  
Dies wird durch Gewerbe, Gas-
tronomie sowie eine Sportstätte 
erreicht. 

Rückzugsmöglichkeiten wird 
den Anwohnern durch die ruhi-
gen Innenhöfe geboten. 

Abb. 1: Nutzungen im EG
Abb. 31: Verortung der Nutzungen (eigene Darstellung).
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Der Platz besteht aus Pflaster-
steinen und wird mit Bäumen 
oder Büschen begrünt. Auch ein 
Springbrunnen oder Wasserspiel 

könnten die Erholungsfunktion 
steigern auf dem Platz steigern. 
Sitzmöglichkeiten sorgen für 
eine Verbesserung der Erholung.

Im Erdgeschoss der Gebäude 
siedelt sich Gewerbe an. Hier 
wird es einen Bäcker, gemütliche 
Cafés, verschiedene Restaurants 

geben. Die Co-Working-Spaces 
in den oberen Geschossen bie-
ten zudem eine schöne Aussicht 
auf das Platzgeschehen.
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Abb. 32: Quartiersplatz (eigene Darstellung). Abb. 33: Quartiersplatz mit Begrünung (eigene Darstellung).
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Atmosphäre auf dem Platz

Abb. 34: Quartiersplatz mit Gastronomie (eigene Darstellung). Abb. 35: Quartiersplatz mit Menschen (eigene Darstellung).



3 Konzept

27

Freizeitgestaltung auf dem Platz

Auf einem weiteren kleinen 
Platz, süd-östlich des Haupt-
platzes, befindet sich ein weiter 
Ort für soziale Interaktion. Vor 
allem steht hier aber auch die 
sportliche und spielerische Be-
tätigung im Vordergrund. Ein In-
door-Sportplatz soll Jungen und 
alten Menschen die Möglichkeit 

geben, diesen gemeinsam zu 
nutzen. Im Winter oder bei 
schlechtem Wetter kann das 
Fitnesstudio im Innebereich be-
sucht werden.
Ein Spielplatz wird für die jünge-
re Bevölkerungsgruppe zur Ver-
fügung gestellt.Abb. 36: Freizeit auf dem Platz (eigene Darstellung).

Abb. 37: Outdoor-Sportplatz (eigene Darstellung).
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3.10 Stellplätze

Aus der Stellplatzberechnung 
für die Gesamtanzahl der Wohn-
einheiten übertragen auf den 
Schwetzingen Stellplatzschlüs-
sel ergibt sich, dass die Schaf-
fung von 1 328 Stellplätze erfor-
derlich ist.
Durch die Angebote des studen-
tischen Wohnens und der nach-
haltigen Mobilitätsangebote des 
Quartiers wäre es allerdings im 
Rahmen des Möglichen, weni-
ger Stellplätze anzubieten, um 
alternative Mobilitätsangebote 
zu fördern und der motorisier-
ten Individualverkehr zurück zu 
drängen. (Tabelle Stellplatzbe-
rechnung auf der folgenden Sei-
te).
Um eine geringe Präsenz von 
Kraftfahrzeugen im Gebiet zu 
erreichen und den Straßenraum 
als Ort der Begegnung nutzen zu 
können, werden Kraftfahrzeuge 
nach Möglichkeit in Tiefgaragen 
untergebracht.

Kapazitäten zwischen 100 und 
150 Stellplätzen würde die Er-
richtung von Tiefgaragen eines 
jeden Baufeldes schaffen. Um 
die Baukosten einer Tiefgarage 
gering zu halten und die Auslas-
tung zu erhöhen, sollten diese 
zentral für das gesamte Baufeld 
geplant werden. Dieser Umstand 
setzt natürlich voraus, dass das 
gesamte Baufeld entweder von 
einem Eigentümer verwaltet 
wird oder es Strukturen für eine 
gemeinsame Verwaltung der 
Eigentümer gibt. Eine weitere 
Option wäre die Etablierung ei-
nes einzelnen Eigentümers einer 
oder mehrerer Tiefgaragen, der 
die Verwaltung und Vermietung 
der Stellplätze übernimmt.
Zusätzlich können durch stra-
ßenbegleitendes Parken weitere 
Fahrzeuge, beispielsweise der 
Besucher des Quartiers, unter-
gebracht werden. Dafür werden 
in den verkehrsberuhigten Stra-
ßen des Quartiers je nach Stra-
ßenbreite Quer- und Längspark-
streifen eingerichtet. Abb. 38: Stellplätze im Quartier (eigene Darstellung).
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 Stellplatzberechnung
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Tabb. 2: Stellplatzberechnung (eigene Darstellung).

Für die Stellplatzberechnung 
wurden die Baufelder in ver-
schiedene Buchstaben unter-
teilt. Die Anzahl der Stellplätze 
ist abhängig von der Art der Nut-
zung und der Größe des räumli-
chen Fläche.

Abb. 39: Stellplatzverteilung (eigene Darstellung).
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3.11 Straßenschnitte

Die Straßen innerhalb des Quar-
tiers haben ausschließlich eine 
Erschließungsfunktion und die-
nen nicht dem Durchfahrtsver-
kehr des motorisierten Indivi-
dualverkehrs. Priorität liegt auf 
dem Fuß- und Radverkehr. So 
ergibt sich, dass im Straßenraum 
den Geh- und Radwegen eine 
hohe Priorität eingeräumt wird 
und diese in angemessener Brei-
te im Straßenraum berücksich-
tigt werden.

Straßenschnitt 1

Der gezeigte Straßenschnitt ist 
ein Querschnitt der Straße ent-
lang der Bahntrasse. Durch den 
breiten Straßenraum gewinnt die 
Bebauung zusätzlichen Abstand 
zur Bahntrasse, was innerhalb 
der Gebäude vor Lärm schützen 
soll. Wichtige Verkehrsteilneh-
mer sind Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen. Durch den be-
grünten Wall soll an dieser Stelle

eine attraktive Rad- und Fußwe-
geverbindung entlang der Bahn-
trasse führen, die an der Über-
führung endet.
Die Fahrgasse ist einerseits ver-
schwenkt und anderseits nicht 
sehr breit, sodass die Kraftfahr-
zeuge nicht schnell fahren kön-
nen. Dies sind Maßnahmen, die 
zu Verkerhsberuhigung beitra-
gen sollen. Die Verschwenkung 
wird durch die Parkbuchten er-
reicht, die sich entlang der bei-
den Straßenseiten abwechseln. 
An dieser Stelle sind Parkbuch-
ten eine Maßnahme um eine 
höhere Stückzahl an Stellplätzen 
unterzubringen.
Neben dem begrünten Wall, gilt 
es den Straßenraum durch stra-
ßenbegleitende Baumpflanzun-
gen attraktiv zu gestalten. Da 
es sich um einen breiten Stra-
ßenraum handelt, ist es denk-
bar auch großkronige Bäume zu 
pflanzen. Zudem wird die Be-
bauung durch diesen Straßen-
raum erschlossen.

Abb. 40: Straßenschnitt 1 (eigene Darstellung).
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Straßenschnitt 2

Dieser Straßenschnitt zeigt eine 
ruhige Seitenstraße im Inne-
ren des Quartiers. Durch die 
beidseitige Bebauung entsteht 
ein gefasster Straßenraum, der 
trotzdem eine attraktive Geh- 
und Radwegeverbindung dar-
stellen soll.
Die Fahrgasse weist eine geringe 
Breite aus, sodass schnelles Fah-
ren nicht möglich ist, und es vor 
allem bei entgegenkommenden 
Verkehr unabdinglich ist, lang-
sam aneinander vorbeizufah-
ren. Neben der Fahrgasse ist auf 
beiden Seiten ein Parkstreifen 
zum Längsparken vorgesehen, 
der durch die Verwendung von 
Rasengitter einen Beitrag einer 
geringeren Flächenversieglung 
leistet. 
Damit Radfahrer*innen nicht mit 
Kraftfahrzeugen in Konflikt ge-
raten, ist der Radweg zwischen 
dem Parkstreifen und dem Geh-
weg vorgesehen.
Auf beiden Straßenseiten ist so-

wohl ein Radweg als auch ein 
Gehweg geplant.
Das straßenbegleitende Grün 
besteht aus geeigneten Baumar-
ten, die zum einen angepasst an 
die klimatischen Bedingungen 
und robust sind, zum anderen 
sind nur Baumarten geeignet, 
die sich durch kleinere Baum-
kronen auszeichnen.
Die Straße dient der Erschlie-
ßung der beidseitigen Wohnbe-
bauung. Da auch das Wohnen 
im Erdgeschoss vorgesehen ist, 
dient eine Vorgartenzone dem 
Abstand zwischen Bebauung 
und Gehweg zum Schutz der Be-
wohner dieser Wohneinheiten.
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Abb. 1: Schnitt Straße an Bahngleisen

Abb. 41: Straßenschnitt 2 (eigene Darstellung).
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3.12 Lärmschutz

Der Lärmschutz ist ein elemen-
tarer Planungsbestandteil des 
Pfaudler-Quartiers.
In einer urbanen Quartiersent-
wicklung kann vor allem der 
Lärm eine große Belastung für 
die Bewohner darstellen. Lärm-
quellen sind unterschiedlicher 
Art haben eine unterschiedliche 
Auswirkung auf Menschen. 
Lärmquellen sind unterschied-
licher Art und haben eine un-
terschiedliche Auswirkung auf 
Menschen. 
Das Bundes Immissionsschutz-
gesetz ist ein rechtliches Ins-
trument um den Schutz vor 
Lärmquellen rechtlich zu regeln. 
Darüber hinaus können plane-
risch weitere Maßnahmen zum 
Schutz vor Lärm getroffen wer-
den, beispielsweise baulicher 
Art, die zur Lärmminderung bei-
tragen können.
Auf das neue Pfaudler-Quartier 
können zwei große Lärmquellen 
identifiziert werden auf die es in 

der Planung zu reagieren gilt. 
Zum einen die östlich gelegene 
Bahntrasse und zum anderen der 
Verkehrslärm der Südtangente.
Das Planungsgebiet wird, wie 
bereits in den vorherigen Kapi-
teln mehrfach ausgeführt, west-
lich durch eine Bahntrasse be-
grenzt. Diese Bahntrasse wird 
sowohl von dem Personenver-
kehr als auch für den Güterver-
kehr befahren.
Somit stellt die Bahntrasse rund 
um die Uhr eine Lärmquelle 
da, erheblichen Einfluss auf die 
Qualität des Pfaudler-Quartiers 
nehmen kann.
Um die Lärmquelle der Bahn-
trasse zu reduzieren sind ver-
schiedene Maßnahmen sinnvoll 
einzusetzen. Eine Maßnahme 
ist die Aufschüttung eines Walls, 
der begrünt wird. An diesem 
Wall werden die Schallwellen 
zum einen umgelenkt, aber auch 
abgedämmt.
Des weiteren wird durch eine 
geschlossenen Bauweise ent-
lang der Bahntrasse das gesamte 

Quartier vom Lärm abgeschirmt, 
da diese wie eine Schallmauer 
fungiert.
Zwischen den Öffnungen dieser 
„baulichen Schallmauer“ können 
optional noch Glaswände die 
gesamte Front schließen, so-
dass sich kaum noch Schall der 
Bahntrasse im Gebiet ausbreiten 
kann. Zudem sollten die Fenster 
der Gebäude, die zur Bahntrasse 
liegen, durch eine dreifache Ver-
glasung die inneren Räume vom 
Lärm der Bahntrasse abschirmen

Der Verkehrslärm der Südtan-
gente ist zwar geringer als der 
der Bahntrasse, jedoch auch hier 
sollte das gesamte Gebiet durch 
eine geschlossene Bauweise zur 
Südtangente den Großteil des 
Lärms abschirmen.
Durch den Umstand, dass die 
Südtangente unter der Bahn-
trasse durchführt, liegt diese 
bereits tiefer im Gelände als 
die Bebauung. Dies schirmt das 
Quartier bereits zusätzlich vom 
Straßenlärm ab.

Abb. 42: Lärmschutz (eigene Darstellung).



3 Konzept
3.13 Überquerung

Da das zu beplanende Gebiet 
direkt an einer Gleisanlage liegt 
und somit von der westlichen 
Seite getrennt ist und es zudem 
nur die Südtangente in der Nähe 
gibt, die jedoch stark befahren 
ist und somit vor allem auch für 
Schulkinder unbequem ist, soll 
im Rahmen der Planung ein ge-
eigneter Übergang entstehen. 
Dies geschieht in Form einer 
Brücke bzw. einer Rampe die die 
Anwohner auf die andere Seite 
der Bahngleise leitet. Die Rampe 
ist so konzipiert, dass auch Roll-
stuhl- oder auch Radfahrer diese 
befahren können. Für Fußgänger 
wird zusätzlich eine Treppe zur 
Verfügung gestellt.
Kommt man von der nördlichen 
Straße von der Scheffelstraße 
aus ins Quartier so kann am Ende 
der Straße die Brücke direkt be-
fahren werden. Autofahrern ist 
das Befahren nicht gestattet.
Vom Platz aus erreicht man die 
Brücke unmittelbar über eine

Treppe. Die Brücke soll also eine 
weitere und auch einfachere 
Überquerung der Bahngleise 
richtung Bahnhof ermöglichen 
und vorallem erleichtern. So 
muss kein Umweg über die Süd-
tangente genommen werden 
und die Anwohner sind schnell 
am Bahnhof und erreichen wei-
tere Supermärkte ohne Proble-
me. Fußgängern und Radfahrern 
ist es nun also möglich ohne 
Umwege die andere Seite zu er-
reichen.
Die Brücke ist 3.50m hoch und 
besteht aus Stahl und Beton. Sie 
besteht aus einem gemeinsamen 
Rad- und Fußweg und sollte eine 
Breite von vier Metern besitzen. 
So können auch Radfahrer die 
Brücke ohne abzusteigen, über-
queren.
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Abb. 43: Überquerung (Quelle: City of Leipzig 2016).



34

3 Konzept
3.14 Grundrisse

Da in Schwetzingen laut Progno-
se des Demographie-Berichts bis 
2030 die Zahl der Einwohner*in-
nen steigen wird, besteht ein zu-
sätzlicher Bedarf an Wohnraum.
 
Das Angebot an Wohnraum soll-
te möglichst vielfältig und gene-
rationsübergreifend sein. Beson-
ders wichtig ist ein zusätzliches 
Angebot für kleinere Wohnein-
heiten für Alleinlebende, wie Se-
nioren*innen oder Studierende. 
Des weiteren muss das Woh-
nungsangebot zukünftig auch 
auf Mischformen wie Wohnen 
und Arbeiten reagieren.

Ein wichtiger Bestandteil im 
neuen Pfaudler-Quartier ist das 
Wohnen. Durch die Lage des 
Quartiers mit der östlichen Be-
grenzung zur Bahntrasse sind 
Maßnahmen zur Lärmreduzie-
rung auch durch die Bebauung 
essentieller Bestandteil des 
Konzeptes.

Das Wohnen entlang der Bahn-
trasse stellt somit eine besonde-
re Herausforderung hinsichtlich 
eines sensiblen Umgangs dieser 
Lärmquelle dar. 
Die Grundrisse sind allgemein 
so konzipiert, dass sensible Nut-
zungen wie das Schlafen in die 
ruhigen Innenhofbereiche an-
geordnet werden. Allgemein ist 
jedoch durch die Verkehrsbe-
ruhigung innerhalb des Quar-
tiers nicht von einem erhöhten 
Lärmaufkommen in den meisten 
Wohneinheiten auszugehen. 
Um die Baukosten gering zu 
halten und auch günstigen 
Wohnraum langfristig zu schaf-
fen, sollten alle Grundrisse den 
Raum optimal nutzen und wenig 
Verkehrsfläche erzeugen. Inner-
halb der Wohneinheiten werden 
beispielsweise lange Flure ver-
mieden. 
Ein weiteres Thema sind barrie-
refreie und –arme Grundriss-Lö-
sungen. Im Sinne der Inklusion 
aber auch des demographischen 
Wandels und der dementspre-

chend großen Nachfrage an se-
niorengerechten Wohneinhei-
ten ist es bei der Planung von 
Grundrissen von großer Bedeu-
tung die Barrierefreiheit zu be-
rücksichtigen. Auch die Erreich-
barkeit dieser Wohnungen ist 
dementsprechend barrierefrei 
zu gestalten. Die Belichtung der 
Wohneinheiten ist ein weiteres 

Merkmal für qualitatives Woh- 
nen. Daher sind die meisten 
Wohneinheiten von mindestens 
zwei Seiten belichtet, sodass 
die Wohneinheit von möglichst 
viel Tageslicht profitiert. Bei der 
Ausrichtung der Wohneinhei-
ten wird daher vermieden, eine 
Wohneinheit nur nach Norden 
auszurichten.

Abb. 44: Ausschnitt Grundrisse (eigene Darstellung).
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3 Konzept
Wohnen

Das gezeigte Wohngebäude 
wird von der südlich gelegenen 
Straße erschlossen und ist eben-
erdig zu betreten.
Im Erdgeschoss ergibt sich so-
mit die Möglichkeit barrierefreie 
Wohnungen anzubieten.
Da es sich um eine verkehrsbe-
ruhigte Nebenstraße handelt, 
die auch keine übergeordnete 
Wegeverbindung für den Fuß- 
oder Radverkehr darstellt, ist 
auch eine sensible Nutzung wie 
der Wohnbereich mit Küchen-
zeile im Erdgeschoss möglich.
Zum ruhigen Innenhof befin-
det sich der Schlafraum. Optio-
nal könnte die das Erdgeschoss 
auch für gemeinschaftliche Ab-
stellräume dienen.
Das Treppenhaus erschließt die 
einzelnen Etagen durch eine 
dreiläufige Treppe in deren Mitte 
sich ein Aufzug befindet.
Auf jeder Etage befinden sich 
zwei Wohneinheiten.

Die Wohnungen der oberen Ge-
schosse sind ebenfalls kleine 
Wohneinheiten mit 2-Zimmern 
bis 3-Zimmer.
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Regelgeschoss

Erdgeschoss

Abb. 47: Wohnen RG (eigene Darstellung).

Abb. 46: Wohnen EG (eigene Darstellung).

Abb. 45: Lage Grundriss Wohnen (eigene Dar-
stellung).
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3 Konzept
Studentisches Wohnen

Das studentische Wohnen ist 
eine temporäre Wohnform. Die 
Anforderungen an eine solche 
Wohnform ist ein günstiger 
Mietpreis, eine Wohneinheit 
ausgestattet mit einer kleinen 
Nasszelle und einer kleinen 
Kochnische, eine gute Anbin-
dung an Universitäten und ge-
meinschaftliche Aufenthaltsorte 
für Begegnungen. 
Der gezeigte Riegel entlang der 
Bahntrasse wird innerhalb des 
Gebäudes durch einen Mittel-
gang erschlossen, so entstehen 
sowohl zur lauten Bahntrasse 
als auch zum ruhigen Innenhof 
Wohneinheiten. Um die Ver-
kehrsflächen optimal zu nutzen 
gliedern sich an die Treppenhäu-
ser direkt gemeinschaftlich ge-
nutzte Aufenthaltsorte. 
Das Treppenhaus erschließt die 
einzelnen Etagen durch eine 
dreiläufige Treppe in deren Mitte 
sich ein Aufzug befindet. Um die 
Wohneinheiten vor dem Lärm zu

schützen, müssen diese Wohn-
einheiten durch Lärmschutz-
maßnahmen wie beispielswei-
se der dreifach-verglasung der 
Fenster geschützt werden. 

Abb. 50: Studentisches Wohnen RG (eigene Dar-
stellung).

Erdgeschoss Regelgeschoss
Abb. 48: Lage studentisches Wohnen (eigene 
Darstellung).

Abb. 49: Studentisches Wohnen EG (eigene Dar-
stellung).



3 Konzept
Atelier + Wohnen

Die zunehmende Flexibilisierung 
der Arbeitnehmer und der stei-
gende Anteil der Kreativ-Bran-
che, regt auch in der Planung 
an, Wohnformen, die Arbeiten 
und Wohnen kombinieren, zu 
etablieren. Atelier und Wohnen 
stellt eine kombinierte Wohn-
einheit dar, die durch eine flexib-
le Grundrisslösung, diese beiden 
Tätigkeiten verbinden kann. 
Zur lauten, östlichen Seiten ent-
lang der Bahntrasse kann das 
Atelier als Arbeitsplatz genutzt 
werden, während zum Innen-
hof der Wohnraum ausgerich-
tet wird. Erschlossen wird die-
ser Wohntypus durch einen 
Zwei-Spänner, das heißt, auf ei-
nem Aufgang befinden sich zwei 
Einheiten. Das Atelier hat jeweils 
einen eigenen Zugang vom Trep-
penhaus, sodass es auch unab-
hängig zu Wohneinheit genutzt 
werden kann und eventuell auch 
vermietet werden könnte. Der 
Wohnraum und das Atelier sind

nicht durch eine tragende Kons-
truktion voneinander getrennt, 
was es ermöglicht, mit einer fle-
xible Trennwand je nach Bedürf-
nis das Atelier und der Wohn-
raum zu verbinden oder ab zu 
trennen.
Das Treppenhaus erschließt die 
einzelnen Etagen durch eine 
dreiläufige Treppe in deren Mitte 
sich ein Aufzug befindet. 
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Abb. 53: Atelier + Wohnen RG (eigene Darstel-
lung).

Erdgeschoss Regelgeschoss
Abb. 51: Lage Atelier + Wohnen (eigene Darstel-
lung).

Abb. 52: Atelier + Wohnen EG (eigene Darstel-
lung).
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4 Ausblick
Das neue Pfaudler-Quartier wird 
neue Maßstäbe für das Schwet-
zingen von morgen setzen. Die 
attraktive Wohnlage lockt Fami-
lien, Senioren*innen und Studie-
rende in das neue Quartier. 
Die Stadt als Wohnort ist für 
alle Altersgruppen zunehmend 
attraktiv, die das urbane Flair 
mögen. Zum urbanen Flair ge-
hören unter anderem Orte der 
Begegnung, kreative Wirtschaft, 
gastronomische Einrichtungen, 
kulturelle Angebote und vieles 
Mehr. Dieses Flair wird das neue 
Pfaudler-Quartier seinen zu-
künftigen Bewohnern geben.
Differenzierte Angebote von 
Wohnungen in verschiedenen 
Preiskategorien und angepasst 
auf unterschiedliche Bedürfnis-
se wird dieses Quartier bunt, le-
bendig und vielseitig durch seine 
Nutzer*innen, Bewohner*innen 
und Besucher*innen geprägt. 
Kurze Wege und gute Erschlie-
ßung gehören ebenfalls in das 
Konzept eines lebenswerten 
Quartier der Zukunft. 

Durch die bauliche Dichte wird 
der Charme einer Stadt geprägt, 
allerdings sorgen auch genügend 
freie Flächen, wie der Quartiers-
platz, welcher zum Teil steinern 
und zum anderen Teil begrünt 
ist, oder die grünen Innenhöfe, 
für genügend Freiraum im Quar-
tier.
So fühlt sich der Bewohner nicht 
eingeengt und dennoch in einer 
lebendigen, urbanen Umgebung. 
Angebote wie Urban Gardening 
oder Sport auf dem Outdoor Fit-
ness Platz sind attraktive Orte 
der Gemeinschaft innerhalb des 
Quartiers.
Die Stadt der kurzen Wege ist 
ein Leitbild, um zukünftig hohe 
Verkehrsaufkommen zu vermin-
dern.
Das Leitbild gilt auch in dem 
neuen Pfaudler-Quartier. Um 
unnötige Verkehrswege zu redu-
zieren finden sich viele Geschäf-
te, die den täglichen Bedarf an 
Konsumgütern decken in unmit-
telbarer Umgebung.

Auch das Thema einer nachhal-
tigen Mobilität wird im Quartier 
durch attraktive Geh- und Rad-
wegeverbindungen sowie der 
neuen Überführung und somit 
schnellen Erreichbarkeit des 
Bahnhofes aufgegriffen.
Das Quartier leistet somit einen 
Beitrag für Schwetzingen, alter-
native Mobilitätsarten zu be-
stärken und weiterauszubauen. 

Zum Beispiel als Anker für die 
Etablierung von Car- und Bikes-
haring-Angeboten.
Um die Wichtigkeit einer nach-
haltigen Mobilität zu prägen und 
auch anzubieten wird das neue 
Pfaudler-Quartier auch durch 
das Mobilitätszentrum im Nor-
den für ganz Schwetzingen eine 
Leuchtturmfunktion einnehmen.

Abb. 54: Blick auf Platz (eigene Darstellung).



4 Ausblick
Die städtische Versorgung und 
Einrichtungen der Infrastruktur 
wird im Pfaudler-Quartier das 
Angebot für die Stadt Schwet-
zingen erweitern. Zum einen 
soll die medizinische Versorgung 
durch ein neuen Ärztehaus si-

chergestellt werden und zum 
anderen wird in dem Quartier 
eine neue Kindertagesstätte ein-
gerichtet, dieses Angebot soll 
junge Familien als Zielgruppe 
der zukünftigen Bewohner an-
sprechen. Für das Schwetzingen 

von morgen ist das neue Pfaud-
ler-Quartier eine Bereicherung 
und setzt neue Maßstäbe eines 
nachhaltigen Stadtquartiers.Die 
Mischung der Bewohner, das 
Angebot der sozialen Infrastruk-
tur und die ausgezeichnete Lage

verspricht eine hoher Lebens 
qualität der Bewohner und stellt 
auch für die Umgebung einen 
qualitativen Mehrwert dar.
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Abb. 55: Blick auf Quartier (eigene Darstellung).
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