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Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen des ReserVoir, 

der zweite Online-Dialog zum Thema Internationale Bauausstellung 2027 
StadtRegion Stuttgart hat bereits stattgefunden. Der Informationsabend 
stellte diesmal die Frage „Impuls IBA: Mehr als ein Projekt? Innovative 
Stadtentwicklung und Events“. Welche Impulse haben wir von den 
Vortragenden mitgenommen und welche Gedanken sowie Hoffnungen 
treiben uns um?  
 
#1 StZ-Interview mit Andreas Hofer, IBA’27 Intendant  
Gerne wollen wir Eure Aufmerksamkeit auf ein unserer Meinung nach 
hochinteressantes Interview mit IBA’27 Intendant Andreas Hofer lenken. 
Das Thema Bauen auf der grünen Wiese betrifft auch das ReserVoir. 
Andreas Hofer beantwortet die Frage nach Innenverdichtung versus 
grüne Wiese mit einer Gegenfrage: „Wenn ich den Acker an einer S-Bahn-
Station mit einem dichten Quartier bebaue, verhindere ich dann die 300 
Reihenhäuser weit draußen in der Fläche, wo die Leute aufs Auto 
angewiesen sind?“  
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Auszug aus dem Interview mit 
Intendant Andreas Hofer in 
der Vaihinger Kreiszeitung 
vom 1. Februar 2021 
 
Die politische Debatte über 
den Wohnungsbau reduziert 
sich oft auf die Frage 
Innenverdichtung oder grüne 
Wiese?  
 
„Diese Debatte hat viel mit 
dem Modernen Schock – den 
Großsiedlungen in den 1970er 
Jahren – zu tun. Das kann ich 
nachvollziehen, aber es ist 
städtebaulich falsch. So friert 
man einen zufälligen Zustand 
ein, der stark geprägt ist von 
der Zeit der autogerechten 
Stadt. Ich würde viel lieber die 
Frage stellen: Wie sieht eine 
Stadt aus, die im Klimawandel, 
postfossil, mit kurzen Wegen 
funktionieren könnte? Wir 
brauchen ein Gesamtbild – 
und wenn es dann mal ein 
Acker ist, den man dafür 
braucht, dann hätte ich damit 
kein Problem. Wir müssen aus 
der verkürzten Diskussion 
raus, das ist nicht zielgerecht.“ 
 
 

 

Quellenangabe: Stuttgarter Zeitung, 1. Februar 2021 

Wir haben den Artikel mit großem Interesse gelesen und können Hofers 
Antworten auf das ReserVoir in Kleinglattbach übertragen. Auch in 
Vaihingen wird ein Bauen auf der grünen Wiese diskutiert. Nun ist 
Kleinglattbach Süd II seit dem Bau der Schnellbahntrasse als regional 
bedeutsamer Wohnungsbauschwerpunkt mit 20 ha ausgewiesen. Davon 
hätten gemäß Gemeinderatsbeschluss (2013) zum Flächennutzungsplan 
(FNP) bereits im Jahr 2020, als erster Abschnitt, 10 ha realisiert sein 
sollen. Die Argumente für das ReserVoir liegen mehr denn je auf der 
Hand: fußläufige Nähe zum Bahnhof, gute Verbindung zur Vaihinger 
Innenstadt, zahlreiche Grün- und Freiflächen, Nähe zu Gewerbegebieten, 
großes Potenzial für ein klimaneutrales Quartier, das zudem ganz 
Kleinglattbach mitversorgen könnte – und viele mehr.  
 

#2 Impulse für die Stadt Vaihingen – Rückblick auf den zweiten  
Online-Dialog am 19. Januar 

Leider ist der Vaihinger IBA-Dialog mit den BürgerInnen 
"pandemiebedingt" stark eingeschränkt. Dennoch glauben wir, dass ein 
Stimmungsbild in/aus der Bevölkerung bald zu sehen sein wird – ganz im 
Sinne des Gemeinderatsbeschlusses vom 29. Juli 2020, in dem es heißt:  

„Eine Entscheidung über die Teilnahme an der IBA 2027 wird getroffen, 
wenn ein entsprechendes Stimmungsbild in/aus der Bevölkerung deutlich 

wird“.  

Während es im ersten Bürgerdialog ausschließlich um die IBA ging, lagen 
beim zweiten Dialog weitere Schwerpunkte auf der Gartenschau und dem 
verpflichtenden Auftrag zum klimagerechten und nachhaltigen Bauen im 
Allgemeinen. Auch bei diesem Online-Vortragsabend wurde klar: Eine 
Internationale Bauausstellung besitzt Strahlkraft und die Gesamtstadt 
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"In vielen Gemeinderäten 
höre ich aber: Die IBA ist 
einerseits die Chance, etwas 
zu tun, aber auch, etwas 
anders zu tun, als man es 
bisher gemacht hat." 
 
Andreas Hofer, Intendant IBA`27 
 
 
 
 
 

Vaihingen würde dadurch profitieren. Wie im Veranstaltungstitel schon 
sichtbar, ging es um Impulse für unsere Stadt. Das einheitliche Credo: 
Eine IBA setzt Impulse und ist Wegweiser.  

Dass eine IBA kein „alleiniges Heilmittel“ für die Gesamtsituation ist, wie 
Redner Klaus Grübnau, Partner architekturagentur, DGNB Auditor für 
Stadtquartiere /CO2.neutrales und zukunftsfähiges Bauen, formulierte, 
sehen wir genauso. Grübnau betonte, dass eine Stadt sich selbst 
verpflichten und ihren Weg in die Zukunft gehen muss. Er spielt damit auf 
die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen im Rahmen der geltenden 
Klimaschutzgesetze an, bis spätestens 2050 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand auszuweisen und Antworten auf die Auswirkungen der 
Klimaveränderung zu finden.  
 
Mit der BUGA in Heilbronn hat der zweite Redner Oliver Toellner, 
Prokurist Planung und Ausstellungskonzeption BUGA Heilbronn / Leiter 
Grünflächenamt Heilbronn, sein erfolgreiches Konzept vorgestellt: ein 
anspruchsvolles Quartier mit innovativer Baukultur, interessanter 
Freiflächengestaltung und Nähe zur öffentlichen Mobilität. Darüber 
hinaus aber erweitert eine IBA den Blickwinkel um Wesentliches: Wie 
können wir Strukturen schaffen, um in den verschiedenen 
Lebensabschnitten die passende Umgebung und Wohnung zu finden und 
zugleich Ökologie, urbane Landwirtschaft, Wirtschaft, soziales 
Miteinander und nachhaltige Mobilität zu verbinden? All das könnte im 
Quartier ReserVoir verwirklicht werden. 
 
Neben den Experten in und um eine IBA sehen wir auch die Bürgerschaft 
als ein wesentlicher Motor und Faktor für eine gelungene Bauausstellung. 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle gerne noch das Bild, welches uns 
Oliver Toellner auf den Weg gegeben hat, aufgreifen. Er schwärmte 
regelrecht von dem Begriff Bürgergärten, in denen er sich gut vorstellen 
kann, „wie sich die Bürger von Vaihingen an der Enz treffen und über die 
Zukunft, die wohn- und städtebauliche Zukunft, auch die Gartenschau- 
und die IBA-Zukunft ins Gespräch kommen. Dann haben Sie einen guten 
Start getan“.  

Referent mit großem Erfahrungsschatz – Uli Hellweg, der 2007 bis 2013 
Geschäftsführer Internationale Bauausstellung IBA Hamburg war, 
begleitet mit seiner Agentur HELLWEG URBAN CONCEPT Städte bei 
Außenentwicklungskonzeptionen. Er appellierte in seinem Schlusswort an 
Stadtverwaltung und GemeindrätInnen: „Verzetteln Sie sich nicht. 
Konzentrieren Sie sich möglichst schnell auf ein wichtiges Thema für die 
Stadt und den dafür entsprechenden Ort, damit die Leute das Bild der IBA 
konkreter fassen können“.  

„Internationale Bauausstellungen sind gegenwärtig die wichtigsten 
Hoffnungsträger eines dringend notwendigen Strukturwandels in der 
Stadt- und Regionalentwicklung, der mit den üblichen Instrumenten 

nicht oder nicht schnell genug erreicht wird.“ Uli Hellweg 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

 
 

Initiative ReserVoir 

  
Derk Groeneveld 
sanders-groeneveld 
@t-online.de 

 
Dr. Thomas Dippel  

info@teb-online.de 

 

Website 

www.reservoir-2027.com 

 

 

Impressum: 

Herausgeber:  

Maaike Sanders-Groeneveld 

Text & Gestaltung:  

texterei Vaihingen an der Enz  

www.texterei-vaihingen.de 

 

Sie wünschen keinen Newsletter mehr? 
Schreiben Sie uns einfach eine Email  an  
sanders-groeneveld@t-online.de. 

 

#3 Weitere Termine 

Die dritte hybride Veranstaltung der Informationsphase des IBA-
Bürgerdialogs findet am Freitag, den 26. Februar 2021,  
18:00 Uhr, statt. 
Das Thema: Mehrwert IBA – Lernen von anderen? Motivation und 
Erfahrungsberichte. 
 
Livestream-Link: https://www.youtube.com/user/VaihingenEnz 
 

Herzliche Grüße  

Eure / Ihre  

Initiative ReserVoir 
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