
Vorschläge zur Gestaltung der Ortsmitte Weissach 
Da die Gestaltung der Ortsmitte ein Werk darstellt, dass auch noch in die nächsten Jahrhunderte 

ausstrahlt (manche Städte haben ja eine mehr als 1000-jährige Geschichte, vielleicht passiert das 

Weissach auch), muss der Entwurf auf mögliche zukünftige Bedingungen eingehen. Die wichtigste 

und einsichtigste ist wohl der Klimawandel, verbunden mit den sozialen Bedingungen, die eine 

Gemeinschaft innerhalb einer Kommune fördern muss.  Darauf beziehen sich die nachfolgenden 

Vorschläge. 

1. Gebäude mit Grün gegen Klimastress (Schwammstadt) 

 Dach- und Fassadenbegrünung - Beispiel eines Unigebäudes in Berlin-Adlershof 

 
dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen/ picture alliance / Britta Peders 

 

Diese Vorgehensweise hilft  

o Wasser langsamer abfließen zu lassen (nach z.B. Starkregen) 

o Bei Hitze das Gebäude besser zu kühlen 

o Wenn dann noch Grünstreifen um die Gebäude angelegt werden, filtert dieses dann 

Regenwasser und erhöht den Grundwasserspiegel – Entlastung der Kanalisation 

 Zisternen und Energieeinsparung 

Da hauptsächlich im Winter bei uns Regen (und dieser immer weniger) fällt, macht es Sinn 

Regenwasser in Zisternen zu sammeln um damit 

o Wasser zur Grünanlagen Bewässerung zu haben 

o Waschmaschinen zu betreiben 

 Toiletten ohne Wasserspülung als Trockentoilette einbauen ähnlich den Toiletten in einem 

Flugzeug. Geht sogar mit Trennung der Stoffe (kleines Klärwerk) 

 Baumaterial – ohne Beton bauen. Verwenden des Schadholzes aus dem Weissacher Wald. 

Reduziert die Baukosten und verwendet die Ressourcen sinnvoll. Denkbar auch Gebäude mit 

Lehmwänden für ein gutes Raumklima, möglicherweise braucht es dann keine Klimaanlagen. 

 Dachgarten: Jeder Bewohner könnte ein Stück Garten auf dem Dach bearbeiten mit von ihm 

gewählten Pflanzen und/oder Gemüsen => Urban Gardening und Freude an der Natur 

(Stichwort Artenschutz) unterstützen.  

 Dachterrasse und/oder Innenhof:  unterstützt und fördert eine Hausgemeinschaft indem es 

Raum schafft für kleinere Feste und Tratsch Ecken 

 Heizung mit Solaranlage und Wärmepumpe 



2. Verkehr reduzieren 

 Möglichst keine Tiefgaragen und Parkplätze bauen – ÖPNV unterstützen. Sozusagen so 

etwas wie Weissach/Flacht Stadtverkehr durch Nutzung von autonom fahrenden Shuttles. 

Sinn wäre Einkaufsfahrten zu Edeka, Rewe zu reduzieren (auch Gehbehinderte könnten das 

machen). Arztbesuch ohne eigenes Auto und nicht zuletzt Zustellung von Paketen oder 

Lebensmitteln. Denkbar wäre auch, dass der Shuttle zu einem späteren Zeitpunkt die 

Verbindung zur S-Bahn herstellt, oder gar Einkaufsfahrten nach Stuttgart oder Karlsruhe 

möglich macht. Beispiel: Bosch IoT Shuttle  https://youtu.be/K8QbiSR347Q . 

Innerörtlicher Verkehr sollte dann weitestgehend reduziert werden und in Verbindung mit 

Ruftaste auch individuell abrufbar möglich sein. 

Realisierungsmöglichkeiten: 

o Zusammen mit der Firma Wöhr 

o Partnerschaft mit Robert Bosch 

o Möglicherweise Verkehrsverbund mit den Nachbargemeinden Mönsheim, Iptingen, 

Rutesheim, Renningen, ... 

 Die bestehenden Parkplätze in der Ortsmitte vor REWE abschaffen und durch einen kleinen 

Park ersetzen. Rewe selbst hat ja Parkplätze. Dieser Park könnte in Verbindung mit dem 

Marktplatz bis zum Rathaus ein grünes Band bilden und sogar das Rosa-Körner Stift mit 

einbinden. Eine grüne Lunge in Weissach schaffen 

3. Spaß und Fitness 

Draisine auf den Schienen von Weissach nach Heimerdingen anbieten (ca. 6Km). Hat nur indirekt mit 

der Gestaltung der Ortsmitte zu tun, könnte aber eine Bereicherung sein 

a. Fahrrad Mitnahme für Kleingruppen und Familien 

b. Fitness Gerät für z.B. Porsche MA 

c. Bewerben: Verbindung zum Waldseilgarten und der Kraxl Alm, Sepp Vees Galerie, 

Herrenhaus als Highlight, .... 

d. Allwetter Draisine (Regen/Sonnenschutz) wenn als Ersatz für Busverbindung genutzt.  

 


