
Rund 150 Gäste feierten am 9. April 
den Spatenstich im Höllenstein: 
Neben dem Ersten Bürgermeister 
Bernd Stadel und Vertretern des 
Gemeinderats sowie der Bezirksbei-
räte und Stadtteilvereine Kirchheim 
und Rohrbach kamen vor allem die 
Mieter des Quartiers.

Die 1929 und 1950 in einfacher Bau-
weise errichteten Häuser mit 313 
Wohnungen werden zwischen 2014 
und 2017 durch Neubauten ersetzt, 
deren Wohnungsmix Mieter in allen 
Lebenslagen ansprechen wird. 

„Ein solches Projekt ist nur möglich 
mit Unterstützung der Bewohner! Sie 
haben die geplanten Veränderungen 
positiv aufgenommen. Auch die Sied-
lungsgemeinschaft Höllenstein als seit 
62 Jahren bestehende Vereinigung der 
Bewohner trägt unser Vorhaben mit“, 
bedankte sich GGH-Geschäftsführer 
Peter Bresinski bei den Mietern.

Umzugsmanager der GGH betreuen 
sie mit großem Aufwand und Feinge-
fühl. Sie bieten den Mietern eine Aus-
wahl an gleich- oder höherwertigen 
Wohnungen an, deren Kaltmiete je 
nach Quadratmeterzahl und Miethöhe 
im Vergleich zur vorigen subventio-
niert wird. Umzugskosten übernimmt 
die GGH. Die Gespräche laufen ein-
vernehmlich. Mittlerweile sind mehr 
als drei Viertel der Bewohner in neue 
Wohnungen umgezogen.

Städtebauliche und 
architektonische Qualität
„Die Wohngebäude dieses Quar-
tiers entsprachen schon länger nicht 
mehr dem Stand der Technik und den 
heutigen Anforderungen der Mieter“, 
so Erster Bürgermeister Bernd Stadel. 
„Mit der nun beginnenden Neuent-
wicklung wird die GGH auch im Höl-
lenstein wieder ein attraktives Woh-
nungsangebot für breite Schichten der 
Bevölkerung sicherstellen.“
 
„Es war der Stadt und ebenso der 
GGH ein wichtiges Anliegen, dass wir 
ein gutes städtebauliches Konzept und 
eine gute Architekturqualität erzielen. 
Für die Neubebauung wurde deshalb 
2011 ein Wettbewerbsverfahren durch-
geführt.“ Aus dieser Mehrfachbeauf-
tragung mit acht Architekturbüros 
gingen Mronz – Schaefer Architekten 
in Zusammenarbeit mit Lill + Sparla 
Landschaftsarchitekten aus Köln als 
Sieger hervor. 

Bernd Stadel: „Der Entwurf überzeug-
te alle Beteiligten sowohl durch seine 
städtebaulichen und architektonischen 
Qualitäten, als auch durch die angebo-
tenen Wohnungstypen und -grundris-
se. Der Charakter der heutigen Höl-
lenstein-Siedlung wird sich daher auch 
in seiner Außenwirkung recht deutlich 
verändern – und zwar zum Positiven! 
Durch den zeitgemäßen Wohnungs-
bau in einem schön gestalteten Wohn-
umfeld wird dieses Quartier zur neuen 
Heimat bisheriger Mieter, es wird aber 
gleichzeitig auch neue Zielgruppen an-
sprechen.“

Wohnungsmix auch mit Grundris-
sen speziell für Alleinerziehende
Insgesamt sind in drei Bauabschnitten 
250 Ein- bis Sechs-Zimmer-Wohnun-
gen zur Miete für unterschiedliche 

Der Höllenstein wird wieder attraktiv
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Zielgruppen 
geplant. Alle 
Wohnungen 

sind barrierefrei 
erschlossen. 

85 Prozent der
250 Wohnungen sind auch innerhalb 
der Wohnung inklusive Terrassen und 
Balkonen gemäß den Richtlinien der 
Stadt Heidelberg barrierefrei geplant.

Eine Besonderheit sind kompakte 
Drei-Zimmer-Wohnungen, die sowohl 
die Bedürfnisse von Alleinerziehenden 
mit einem Kind als auch die Größen-
vorgaben der Wohnraumförderung be-

rücksichtigen. Ein Viertel der Woh-
nungen entspricht den Kriterien des 
Landeswohnraumförderungsgesetzes. 

Im vierten Bauabschnitt wird ein spe-
zielles Wohnungsangebot für Senioren 
und ein Raumangebot für alle Bewoh-
ner des Quartiers entwickelt. Die 
Häuser werden als Effizienzhäuser mit 
dem Standard KfW 70 ausgeführt.

„Großes innerstädtisches Ent-
wicklungspotenzial“
„Wir wecken das große innerstädti-
sche Entwicklungspotenzial des Höl-
lensteins“, so Peter Bresinski. „Mit der 
Neuentwicklung erreichen wir eine 
soziale Durchmischung durch schwel-
lenarme Wohnungen, die gleichzeitig 
alters- und familiengerecht sind.“ 

Um den Aufbau eines lebendigen 
Miteinanders im Quartier zu unter-
stützen, wird ein Nachbarschaftskon-

zept erarbeitet. 
In der Überlegung sind Angebote 
für die Bewohner, die den Alltag er-
leichtern und zu einem guten Verhält-
nis untereinander beitragen. Die Stra-
ße „Im Höllenstein“ wird als autofreie 
Spielstraße gestaltet, im Bereich des Bu-
chenwegs ein Quartiersplatz angelegt. 

Die bereits vorhandene Infrastruktur 
rund um das Quartier ist hervorra-
gend: Im unmittelbaren Umfeld befin-
den sich Kindergärten, Schulen, Sport-
anlagen, Seniorenbetreuungseinrich-
tungen und Geschäfte sowie der 
S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach. 

„Auch für Rohrbach und Kirchheim 
hat die nun hier beginnende Entwick-
lung eine große Bedeutung: Die städ-
tebauliche Neuordnung, die mit dem 
ehemaligen Gelände der Waggonfa-
brik Fuchs bzw. des Nachfolgers Furu-
kawa begonnen wurde, findet mit dem 
letzten Baustein, der Quartiersent-
wicklung Höllenstein, ihren krönen-
den Abschluss“, so Bernd Stadel.

Spatenstich für die Quartiersentwicklung in Kirchheim
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Visualisierung der Neubebauung des Höllenstein-Quartiers
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