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UNSER KONZEPT // KURZFASSUNG
// DAS GEBIET
Die „Nördliche Innenstadt“ ist ein Quartier, das im Norden durch die Mannheimer Straße, im Osten durch die Allee, im Süden durch die Kaiserstraße
sowie im Westen durch den Altneckar abgegrenzt ist. Die nahezu quadratische Gesamtfläche umfaßt ca. 20ha, die zu mehr als 97% versiegelt ist.
Grünflächen, die ca. 1% der Gesamtfläche ausmachen, gibt es nur als Baumscheiben.
In den letzten Jahren hat sich die Neckarseite nach ihrer Umgestaltung zur
Fußgängerpromenade mit einem reichhaltigen gastronomischen Angebot
positiv entwickelt. Belebt wird diese Zone auch durch die zunehmende Anzahl von Studierenden der benachbarten Hochschule. Der Hauptteil des
Quartiers liegt östlich von dieser Fußgängerzone.
Für die „Nördliche Innenstadt“ herausragend ist die gute Durchmischung
von Wohnen, Handel, Kultur, Freizeit- und Dienstleistungsangeboten. Sie ist
einzigartig für Heilbronn.
Im Quartier wohnen über 3.000 Menschen. Hier gibt über 200 zum größten Teil kleinere Betriebe. Mehrere für die Stadt bedeutsame öffentliche
Einrichtungen liegen im Quartier (Rathaus, Theater, Stadtbücherei, Hallenbad): In unmittelbarer Nähe liegen die „Harmonie“ als Kongreß- und Veranstaltungszentrum, die Kilianskirche, der neue Bildungscampus und die
„Experimenta“.

// DIE VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG
Das Quartier wird verkehrlich durch die Fußgängerzone Sülmerstraße in
einen westlichen Teil (ca. 2/3 der Gesamtfläche) und einen östlichen Teil
(ca. 1/3 der Gesamtfläche) geteilt.

Der westliche Teil wird über die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Gerberstraße erschlossen. Der östliche Teil ist über drei Stichstraßen (Schellengasse, Sonnengasse, Karlstraße) erreichbar. Die Gerberstraße ist in Nord-Südrichtung und die östlich parallel dazu verlaufende Lammgasse in Nord-Richtung
als Einbahnstraße ausgewiesen.
Die Gerberstraße bzw. die Lammgasse dienen nicht nur der Quartiererschließung sondern werden auch als Durchfahrmöglichkeit zwischen der Mannheimer Straße und der Kaiserstraße (ca. 50% des Verkehrsaufkommens) genutzt.

// DER VERKEHR
Das Quartier ist durch zwei Verkehrsarten geprägt, den Durchfahrverkehr
(nur westlicher Bereich) und den Parkverkehr.
Der Parkverkehr kann drei verschiedenen Gruppen zugeordnet werden, den
Bewohnern, den Besuchern sowie den Betriebsinhabern und ihren Mitarbeitern.
Das Verkehrsgeschehen kann in Zu- und Abfahrten zu oder von den Parkplätzen bzw. dem Suchen von freien Parkplätzen sowie in den ruhenden
Verkehr (abgestellte Autos) aufgeteilt werden. Hinzu kommt der Durchfahrverkehr in Nord-Süd-Nord-Richtung.
Das Quartier wird durch alle drei Verkehrsarten negativ geprägt, wobei
neben den verkehrsbedingten Emissionen die Flächeninanspruchnahme im
Vordergrund steht.

// DAS PARKEN
Im Quartier sind über 950 Kraft-Fahrzeuge angemeldet (Stand Juni 2019).
Es stehen ca. 1.300 ebenerdige Stellplätze zur Verfügung. Der Gesamtflächenbedarf für diese Stellplätze beträgt mit ca. 1,6ha (8% der Gesamtfläche). Durch die guten Einkaufsmöglichkeiten, die Restaurants und durch
die Nähe zur „Südlichen Innenstadt“ nutzen auch viele Besucher die in den
Straßen, Gassen und auf Plätzen des Quartiers vorhandenen Stellplätze.

Anmerkung:
In der Südlichen Innenstadt können Besucher fast ausschließlich in den Großgaragen parken.
Durch die hohe Stellplatznachfrage ist der Parkdruck groß und mit einem
erheblichen Parkplatzsuchverkehr verbunden. Am Rand der „Nördlichen
Innenstadt“ und in der unmittelbaren Umgebung (Gehzeiten kürzer als 5
Minuten) stehen fast 1.800 Stellplätze in Großgaragen zur Verfügung. An
den Zufahrten zum Quartier gibt es keine Information über die Parkplatzbelegung.

// DAS KONZEPT
Auf der Basis des Istzustandes und der in zwei Workshops vorgeschlagenen
ca. 50 Maßnahmen wird ein Entwicklungskonzept für das zukünftige Parken in der „Nördlichen Innenstadt“ beschrieben und zur Umsetzung vorgeschlagen.

// DIE ZIELE
Die nachfolgend vorgeschlagenen Maßnahmen und Projekte sollen die
Attraktivität und die Wohnqualität der „Nördlichen Innenstadt“ erhöhen. Mit dem Konzept sollen dazu vor allen Dingen die Verkehre im
Quartier und die Flächeninanspruchnahme durch abgestellte Fahrzeuge reduziert werden.
Der Klimawandel macht sich verstärkt im Innenstadtbereich durch erhöhte Temperaturen und Trockenheit negativ bemerkbar. Ursache hierfür ist u.a. auch der hohe Versiegelungsgrad. Durch seine Reduzierung
soll die Klimaentwicklung im Quartier positiv beeinflußt werden.

// DIE MASSNAHMEN UND PROJEKTE
Maßnahmen sind auf des Gesamtgebiet und seiner unmittelbaren Umgebung bezogene und zielgerichtet wirksame Eingriffe.
Projekte dienen der Umsetzung der Maßnahmen und beziehen sich auf
kleinräumige verortete Quartiersbereiche. Sie können aber zusätzlich großräumige Auswirkungen entfalten.

// DIE MASSNAHMEN
Die über das Gesamtgebiet verteilten Stellplätze sollen auf Großgaragen am
Rand der „Nördlichen Innenstadt“ und deren unmittelbaren Umgebung
konzentriert werden. Diese Verlagerung soll durch begleitenden Maßnahmen unterstützt werden (siehe unten).
Die durch die Parkplatzverlagerung frei werdenden Flächen sollen entweder in Fußgängerbereiche oder entsiegelt und in Grünflächen umgestaltet
werden. Parkplatzsucher sollen durch elektronische Anzeigetafeln zu freien
Stellplätzen in Großgaragen geleitet werden.
Die Stellplätze und oberirdischen Einzelgaragen auf privaten Flächen sollen
durch übergrünte Tiefgaragen sowie, bei Notwendigkeit durch Quartiersgaragen konzentriert und ersetzt werden. Für die Mobilität im Quartier sollen alternative Angebote initiiert sowie komfortabel Shuttledienste für die
„letzte Meile“ eingerichtet werden.
Alternative Angebote wie Fahrrad- und E-Scooter-Leihmöglichkeiten sowie Carsharing sollen eingerichtet bzw. ausgebaut werden. Für die Shuttledienste sollen für Personen und Waren zunächst mit ehrenamtlich tätigen Fahrern und später automatisch autonome fahrende Kleinfahrzeuge
angeboten werden. Die Fahrten erfolgen auf Anforderung „on demand“.
Sie stellen eine Fahrverbindung zwischen den Tätigkeitsorten (Arbeit, Einkauf, Gesundheit, Kultur, Freizeit) und den Großgaragen am Quartiersrand
sicher.
Die Erreichbarkeit der Einrichtungen im Quartier wird für Behinderte auch
mit ihren eigenen Fahrzeugen sichergestellt.

Als Ziel soll innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren das gesamte Quartier weitgehend autofrei entweder in Fußgängerbereiche oder in verkehrsberuhigte Bereiche sowie Grün-Areale umgestaltet werden.
Die Warenan- und auslieferung erfolgt entweder durch den Shuttledienst
oder ist mit privaten Fahrzeugen auf einige Vormittagsstunden begrenzt.

// DIE PROJEKTE (ÖRTLICHE LAGE SIEHE ABBILDUNG)

1// Gerberstraße/Lammgasse
Zunächst soll die Nord-Süd-Nord-Quartiersdurchfahrt unterbrochen werden. Dadurch halbiert sich das Verkehrsaufkommen durch die Gerberstraße
und die Lammgasse. Die Zufahrt zur Käthchenhof-Tiefgarage erfolgt zukünftig über die Kaiserstraße. Die Gerberstraße wird die zur Neckarstraße alternative Radfahrverbindung.
Anmerkung:
Als Ersatz für die Durchfahrt durch die Gerberstraße bzw. die Lammgasse gibt
es mehrere alternative Verbindungswege zu den Hauptzielen „Stadtgalerie“ und
Bahnhofstraße. Durch die zukünftige Paula-Fuchs-Allee im „Neckarbogen“ wird
deren Erreichbarkeit aus nördlichen Richtungen weiter verbessert.
2// Lohtorstraße
Für die Umgestaltung steht der Bereich Lohtorstraße an erster Stelle. Mit der
Überbauung des „Reim-Areals“ werden die Parkplätze vom KäthchenhofParkplatz als Ergänzung der bisherige Käthchenhof-Tiefgarage unter die Erde
verlegt. Durch den Wegfall der Stellplätze in der Lohtorstraße kann sie zu
einer Fußgängerzone als Verbindung zwischen dem Hafenmarkt und dem
Altneckar und weiter zur „Experimenta“ umgestaltet und durch weitere Bäume begrünt werden.
Anmerkung:
Die Projekte Gerberstraße/Lammgasse und Lohtorstraße zusammen führen zur
Reduzierung des Verkehrs in der Gerberstraße und in der Lammgasse auf geschätzt 1/3 des bisherigen Verkehrs.
3// Turmstraße
Die Turmstraße hat ein großflächigen Charakter mit einem noch vorhandenem Baumbestand. Dieser Bereich ist für einen gemischten Grün- und Fußgängerbereich mit Spielplatz und Wasserspielen ideal geeignet. Die dort
parkenden Fahrzeuge können gut in der Hochgarage am Bollwerksturm
und in der K3/Theatertiefgarage abgestellt werden. Als Unterstützung für
die Quartiersbewohner ließe sich zusätzlich westlich vom K3 an der Mannheimer Straße eine neue Quartiersgarage errichten.

4// Zehentgasse
Die Zehentgasse ist die dritte Querverbindung zur Vernetzung der Sülmerstraße mit dem Neckaruferbereich. Auch hier gibt es noch einen Baumbestand
und gastronomische Ansätze. Diese können bei Verlegung der Fahrzeugstellplätze ergänzt werden. Durch das neue Appartementhaus zwischen der
Zehentgasse und der Schwibbogengasse kann hier eine lebendige Platzsituation mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden.
5// Hasengasse
Der vorhandene Spielplatz und der nahe gelegene Kindergarten können
hier aufgewertet werden, wenn die Anwohnerstellplätze und Einzelgaragen
konzentriert unter die Erde verlegt und übergrünt werden. Für solch übergrünte Tiefgaragen bieten sich weitere Innenstadtbereiche an wie z.B. der
Franziskanerhof oder der Glockengießerhof an.

// AUSBLICK
Für den Bereich „Nördliche Innenstadt“ gibt es zahlreiche Planungen zur
nachhaltigen Umgestaltung. Bisher wurden sie nur ansatzweise und punktuell umgesetzt. Das Kernproblem, der fließende und ruhende Verkehr,
wurde bisher nicht angepackt. Es gibt aber eine gute Chance bei einer zielgerichteten, ganzheitlichen und mutigen Umsetzung diesen Stadtbereich
als lebendigen Teil der Innenstadt zu erhalten und auszubauen.
Dieses Konzept wurde auf Grundlage von Bürgervorschlägen unter der Regie der
„Lokalen Agenda21 Heilbronn“ und der „Initiative nördliche Innenstadt“ entwickelt.
Wollen sie noch mehr wissen oder mitgestalten?
Weitere Informationen zur Zukunft der „Nördlichen Innenstadt“ auf der
Homepage der Lokalen Agenda21 Heilbronn (www.agenda21-hn.de)
und Kontakt über info@agenda21-hn.de.

