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Bekenntnis zur Region
Städtebaulicher Entwurf zum Schwarz-Projekt-Campus in Bad Friedrichshall vorgestellt – Neue Kreisstraße wird gebaut

I m Rahmen einer Bürgerinfor-
mationsveranstaltung am 23. Juli
hat die Schwarz-Gruppe den

städtebaulichen Entwurf für den
Projekt-Campus im Baugebiet Obe-
re Fundel vorgestellt. Das Interesse
der Bevölkerung war groß, die Aula
der Otto-Klenert-Schule bis zum
letzten Platz gefüllt. Rund 300 Bür-
ger nahmen an der Informationsver-
anstaltung teil und konnten Fragen
stellen. Zum Schluss gab es viel Ap-
plaus für die Pläne.

Die Schwarz-Gruppe bekennt
sich zur Region. Die Investition im
dreistelligen Millionenbereich ist
eine Investition in das Unterneh-
men, aber auch in die Region.
Schwarz-Manager Josef Klug erklär-
te: „Die Unternehmensleitung hatte
sich für das Gelände aufgrund sei-
ner Nähe zu den vorhandenen Ver-
waltungsstandorten entschieden.“
Ein weiterer wichtiger Aspekt sei
die gute verkehrstechnische Anbin-
dung. Zudem bietet das Gelände
mittel- und langfristig gute Möglich-
keiten für umfangreiches, sukzessi-
ves weiteres Wachstum, denn die
Entwicklung eines Konzerns sei nie
abgeschlossen. Das Baugebiet mit
16 Hektar biete zukunftsfähige
Möglichkeiten.

Im neuen Campus werden Mitar-
beiter aus rund 50 Standorten zu-
sammenkommen. Die Unterneh-
mensgruppe schafft die räumlichen

und technischen Voraussetzungen,
um kompetenten Teams eine effi-
zientere Zusammenarbeit innerhalb
der Gruppe zu ermöglichen. „Wir
wollen unseren Fachkräften eine
hochwertige Arbeitsatmosphäre
bieten, um der Abwanderung entge-
genzuwirken“, so Josef Klug.

Zwei Bauabschnitte Das Areal soll
in mindestens zwei Bauabschnitten
bebaut werden, sagte Architekt
Wolfgang Riehle, der die Bewer-
tungskommission des Architekten-
wettbewerbs geleitet hat und den
Siegerentwurf des Kölner Büros
JSWD Architekten vorstellte. Im
ersten Bauabschnitt entstehen Bü-
rogebäude für 3000 Mitarbeiter,
eine Kindertagesstätte und ein Res-
taurant, gleichzeitig 3000 Parkplät-
ze, die in den Hang gebaut werden,
sowie 250 Parkplätze für Besucher.
Im Endausbau bieten die sieben
asymetrischen zwei- bis siebenstö-
ckigen Gebäude Platz für bis zu 5000
Mitarbeiter und insgesamt 4250 Mit-
arbeiterparkplätze.

Die 3000 Stellplätze werden in
terrassenförmigen, begrünten Park-
decks in die natürliche Steigung des
Geländes gebaut. Da zuerst ins Fir-
mengelände und dann über ver-
schiedene Zufahrten in die Park-
decks eingefahren wird, geht
Schwarz-Manager Josef Klug davon
aus, dass es auch in den Stoßzeiten

keinen Rückstau auf die B 27 geben
wird. Besonders auffällig ist die Be-
grünung. So entsteht in der Mitte
der im Kreis angelegten sieben Ge-
bäude ein Park für die Mitarbeiter.
Außerdem sind Dachbegrünung,
begrünte Parkdecks und viele
Baumpflanzungen rund um das Ge-
lände vorgesehen.

Kreisverkehr und S-Bahn „Die
Amorbacher Straße wird durchgän-
gig befahrbar sein, soll aber vom
Durchgangsverkehr frei bleiben“,
erklärte Bürgermeister Timo Frey
auf die Frage eines Anwohners. Süd-

lich der Amorbacher Straße ent-
steht eine neue Kreisstraße mit zwei
Kreisverkehren, durch die man auf
das Betriebsgelände einfahren
kann, und einem Lärmschutzwall
zum Wohngebiet. Zwischen den bei-
den Straßen entsteht ein neues
Wohngebiet, am anderen Ende des
Geländes ein kleines Gewerbege-
biet, welches nicht für die Schwarz-
Gruppe vorgesehen ist. Der Cam-
pus soll auch über eine neue Stadt-
bahnhaltestelle „Friedrichshall
Süd“ erreichbar sein, eine in Auftrag
gegebene Machbarkeitsstudie sagt
generell „ja“ zur Haltestelle.

Um dem künftigen Verkehrsauf-
kommen gerecht zu werden, wurde
bereits im vergangenen Jahr der
Mobilitätspakt für den Wirtschafts-
raum Heilbronn-Neckarsulm ge-
schlossen. Er benennt Ziele und
Eckpunkte für die weitere Entwick-
lung des Verkehrs in der Region und
listet eine Reihe von Einzelmaßnah-
men auf, die Schiene und Straße um-
fassen.

Außerdem benennt er ein Ar-
beitsprogramm zur Verbesserung
des Radverkehrs und des betriebli-
chen Mobilitätsmanagements.
Grundlage sind großräumige Be-
rechnungen zum Verkehrsfluss.
Probleme wie die Unterführung von
Audi kommend oder die Kreuzung
Jagstfeld müssen angegangen wer-
den. Für die Schwarz-Gruppe ist der
Ausbau der B 27 gesetzt, was bedeu-
tet, dass der Ausbau von der Auto-
bahn her kommen muss und kom-
men wird. Aus diesem Grund ist die
Schwarz-Gruppe dem Mobilitäts-
pakt beigetreten.

Applaus Die Bürger loben das Pro-
jekt als sinnvolle Planung – auch
deshalb, weil es sich um Büroar-
beitsplätze handele und nicht um
Gewerbe und Produktion mit einem
hohen Lkw-Aufkommen. Kritische
Stimmen zum Thema Verkehr wer-
den von allen Verantwortlichen
ernst genommen. sta

So sieht der Entwurf des Projekt-Campus aus, den die Schwarz-Gruppe ab nächstes
Jahr in Bad Friedrichshall bauen möchte. Animation: Schwarz-Gruppe
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Zeitplan
Der städtebauliche Entwurf des
Schwarz-Projekt-Campus vom Köl-
ner Büro JSWD Architekten bildet
die Grundlage für die Erstellung des
Bebauungsplanes und die Vorbe-
reitung der Genehmigungsplanung
für das Gebiet Obere Fundel. Die Ein-
reichung des Bauantrages ist für
2019 geplant. Mitte oder Ende 2019
sollen die Erschließungsarbeiten
starten. Der Plan sieht eine Bauzeit
von vier bis fünf Jahren vor. sta
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