
Städtebaulicher Ideen-und Realisierungswettbewerb 

Wohngebiet“ Sonnenrain“ und Landschaftspark in Schwäbisch Hall 

 

Ausloberin 

HGE, Haller Grundstücks-und Erschließungsgesellschaft mbH, Am Markt 7/ 8,  74523 
Schwäbisch Hall 
vertreten durch Herrn Eberhard Neumann 
 
Präambel  

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines Städtebaulichen Konzepts für 
das neue Wohngebiet „Sonnenrain“ im Schwäbisch Haller Ortsteil Hessental sowie ein 
Ideenteil für einen unmittelbar nordwestlich angrenzend geplanten Landschaftspark. 
Es handelt sich um eine Fläche von insgesamt rund 98 ha. Davon sind ca. 15 ha für 
das Wohngebiet und ca. 83 ha für künftige städtebauliche Abrundung sowie einen 
Naherholungs-und Landschaftspark vorgesehen. 

 

 

 

 

 



Wettbewerbsaufgabe 

Die HGE Schwäbisch Hall erwartet von der Auslobung dieses Wettbewerbs Lösungen 
für ein tragfähiges städtebauliches Konzept, das die planerische Grundlage zur Reali-
sierung des künftigen Wohnstandorts Sonnenrain darstellt.  

Es sind Lösungsansätze gefragt, die eine nachhaltige und zukunftsweisende Entwick-
lung des Gebiets gewährleisten. Gleichzeitig sollen verschiedene Zielgruppen und 
deren Bedürfnisse berücksichtigt werden. Es soll im Gebiet eine möglichst breite Pa-
lette zukunftsfähiger Wohnformen angeboten werden. Daher werden eine weitest-
gehend barrierefreie Gestaltung sowie eine geeignete Grundstücksaufteilung für 
Einfamilien- und Doppelhäuser, und zu ca. 30% auch für Geschosswohnungsbau er-
wartet. Weiter ist zu beachten, dass im Baugebiet neben den gängigen Bauträger-
schaften auch alternative Umsetzungsvarianten (z.B. Genossenschaften oder Bau-
gemeinschaften) ermöglicht werden sollen. 

Großer Wert gelegt wird auf eine Mischung verschiedener Gebäudetypen sowie ei-
ne abschnittsweise Realisier-und Erschließbarkeit des Gebiets. Durch ein entspre-
chendes Erschließungskonzept soll der Konflikt zwischen Individualverkehr und quali-
tätsvollem stadtnahem Wohnen gelöst, sowie Fuß-und Radwegenetze mit den vor-
handenen Systemen und dem Ortskern Hessentals verknüpft werden. Nicht zuletzt ist 
auch das Thema Lärmschutz zur Bühlertalstraße hin einzubeziehen. 

Des Weiteren werden Ideen und Vorschläge zur funktionalen, verkehrlichen und 
strukturellen Entwicklung eines Landschaftsparks erwartet. Die heute landwirtschaft-
lich genutzten Flächen der Grünzäsur sollen zwischen den östlichen und westlichen 
Siedlungsrändern zu einem parkartigen Naherholungsgebiet werden mit sowohl öko-
logischen als auch Freizeitfunktionen. Im Gegensatz zur kurzfristigen Realisierung des 
städtebaulichen Konzeptes sollen der Landschaftspark sowie die städtebaulichen 
Entwicklungsflächen über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren umgesetzt 
werden.  

Wettbewerbsart 

Offener städtebaulicher Realisierungswettbewerb in Anlehnung an die RPW 2013 mit 
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren. 

Preissumme 

Preise und Ankäufe 106.000 € inkl. MwSt. 

Teilnehmer 

Architekten und Stadtplaner in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten.  

Bewerbungsverfahren 

Die Bewerbung erfolgt bis spätestens 23.07.14 (Eingang bei der HGE) durch  
1. Formular der Bewerbererklärung und 



2. den Nachweis von zwei Referenzprojekten (maximal zwei DIN A3 Blätter in Far-
be je Objekt): 
Planunterlagen und Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an zwei städte-
baulichen Ideen- oder Realisierungswettbewerben (Preis oder Anerkennung) 
mit einer Plangebietsgröße von mindestens fünf Hektar. 

 
Junge Büros (Berufsanfänger) müssen nur ein Referenzprojekt erbringen über 
die Teilnahme an einem Wettbewerb bzw. Auszeichnungsverfahren (Studen-
tenwettbewerb o.ä.) mit architektonischem, städtebaulichem oder land-
schaftsplanerischem Bezug oder Nachweis eines realisierten oder in Planung 
befindlichen städtebaulichen Projektes. 
 

Termine 

Ende der Bewerbungsfrist am   23.07.2014  
Abgabe der Wettbewerbsarbeit  14.10.2014 

Bewerberformular und vollständiger Auslobungstext 

 

http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen/wettbewerb-sonnenrain.html 

http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen/wettbewerb-sonnenrain.html

