
ENTWICKLUNG  "KOCHERHALDE"  IN  SCHWÄBISCH HALL 
 
 
Das Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall - jetzt DIAKONEO - hat eine gut 2 ha große 
Baufläche zwischen dem Diak und den Schwäbisch Haller Stadtteil Gelbingen an die 
Öhringer Entwicklungsgesellschaft ALDOS II GmbH & Co. KG verkauft, die darauf 
kostengünstige familiengerechte Wohnungen bauen möchte. 
 
Um die dafür besten städtebaulichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wurde in enger 
Abstimmung mit der Stadt Schwäbisch Hall ein eingeladener städtebaulicher Wettbewerb 
mit sieben namhaften Architekturbüros durchgeführt. Das Verfahren wurde von MADER 
ARCHITEKTEN Partnerschaftsgesellschaft mbB, Stuttgart betreut. Das Preisgericht unter 
Vorsitz von Prof. Dr. Gunther Laux aus München hat folgende Entscheidungen getroffen: 
 
 
 
 

1. PREIS:   ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR 
 

 
 
Der Entwurf erstreckt sich längs der diagonal zum Hang verlaufenden Straße Kocherhalde. Die 
Gebäude bilden, wie es der Verfasser nennt, „Haus-Paare“. Man könnte auch sagen, 
mehrgeschossige Mehr-Familien-Doppelhäuser.  
 
Die Erschließung der Tiefgaragen erfolgt ausschließlich von der Kocherhalde und wird für jeweils 
zwei Hauspaare gebündelt. Allerdings sind die Tiefgaragen teilweise unwirtschaftlich einhüftig 
vorgeschlagen. Die fußläufige Erschließung der Gebäude erfolgt ebenfalls von der Kocherhalde, 
problemlos barrierefrei zu den nahe gelegenen Aufzügen und Treppenhäusern.  
 
Die Grundrisse der südlichen Gebäudeteile sind gut nachvollziehbar, die nördlichen sollten 
jedoch eine gründliche Überarbeitung erfahren. Insbesondere gilt dies für den hinteren Teil des 
südlichsten Gebäudes, das eher unglücklich in den Hang geschoben ist. Hier sollte entweder 
eine andere städtebauliche Anordnung gesucht werden oder die Grundrisse zugunsten einer 
besseren Orientierung umgestaltet werden.  
 
Die Anmutung der Gebäude ist wohltuend, entspricht der umgebenden Bebauung und ist 
städtebaulich überzeugend. Ob das Gebäude im Norden 5 Geschosse haben muss, ist im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu überprüfen. 
 



Die Bebauung der beiden ökologisch bedeutsamen Bereiche im Osten, also oberhalb der 
Badstraße, ist denkbar, muss aber mit den entsprechenden Umweltbehörden detailliert 
abgestimmt werden. Aus Sicht des Preisgerichtes sollte in jedem Falle das Haus 6 kleiner sein 
oder ganz entfallen. Die vorgeschlagene Grün-Achse gliedert das Gelände wohltuend und schafft 
eine Verbindung zwischen dem Waldgebiet und der Badstraße und darüber hinaus eine gute 
Blickverbindung ins Kochertal. 
 
In Bezug auf den Besucher-Verkehr erscheint die Stellplatz-Anordnung ausschließlich in 
Tiefgaragen suboptimal. Die Breite der Kocherhaldenstraße müsste nochmals im Hinblick auf die 
Zufahrten zu den Tiefgaragen der Radien überprüft werden. 
 
Die Freiflächen schaffen in ihrer Grundgliederung eine gelungene Einbindung in die Landschaft, 
sowohl räumlich als auch ökologisch. Die Grünfugen zwischen den Gebäuden sind großzügig 
formuliert und versprechen unter Beachtung des Naturschutzes - auch als private Freiflächen - 
ein naturnahes Potential. Dem widersprechen die vielfach eingesetzten Mauern zur Überwindung 
der Topografie. Die zentrale Fuge scheint den naturnahen Charakter des Gebietes nicht zu 
würdigen. Sie wirkt zu urban. Eine stärkere Beachtung der Einbindung biodiverser Strukturen 
würde dem Naturschutzgedanken näher kommen. 
 
Abschließend kann gesagt werden, dass es sich hier um einen wirtschaftlich realisierbaren 
Vorschlag handelt, der sich städtebaulich unauffällig in die Umgebung einfügt.  
 

 
 



 
 
 
 

2. PREIS:   larob studio für architektur, Stuttgart 
 

 
 
Der Beitrag schlägt ein überzeugendes städtebauliches Konzept vor, welches individuell und 
abhängig von der Lage auf den Ort eingeht. Als Auftakt des Quartiers wird bewusst ein 
Terrassenhaustyp vorgesehen, der einen wohltuenden Übergang an der topografisch steilsten 
Situation zur dahinter liegenden viergeschossigen Zeilenbebauung schafft. In der Ansicht wirken 
die Zeilenbauten und die zwei höher liegenden Punkthäuser, insbesondere durch die Staffelung 
der Gebäudeteile, richtig proportioniert. Hinterfragt wird jedoch deren Energieeffizienz wegen der 
in Bezug auf das Gebäudevolumen vergleichsweise großen Hüllfläche. Mit dem Hochpunkt am 
Ende der Kocherhalde wird das Ende des Quartiers schlüssig akzentuiert. Insgesamt wird so ein 
überzeugender Übergang von der Krankenhausbebauung hin zur kleinteiligen Struktur 
Gelbingens geschaffen. Vermisst werden jedoch Aussagen zu der Fassadengestaltung im 



Hinblick auf die Fensteröffnungen, um die Fernwirkung der Bebauung und das Einfügen in die 
Umgebung bewerten zu können.  
 
Besonders gewürdigt wird der Verzicht auf die Inanspruchnahme der ökologisch wertvollsten 
Lagen des Quartiers neben der Bestandsbebauung am Badweg entlang des Waldes. Alle 
Gebäude werden daher über die Kocherhalde erschlossen, an deren Ende eine 
Wendemöglichkeit geplant ist. Die Verkehrsflächen sind als Shared-Space geplant, der 
insbesondere als Vorfeld der Gebäude einen gut funktionierenden öffentlichen Raum erwarten 
lässt.  
 
Der ruhende Verkehr wird in Tiefgaragen nachgewiesen. Das vorgeschlagene Doppelparksystem 
wird im Hinblick auf den Eingriff in den Hang und die Wirtschaftlichkeit der Tiefgaragen positiv 
bewertet, die Nutzerfreundlichkeit eher kritisch. Positiv ist auch die Anordnung von 
Fahrradkellern, die über einen separaten Eingang zur Kocherhalde im Bereich der Erschließung 
jedes Gebäudes platziert sind. Alle Gebäude sind auch über einen barrierearmen Fußweg auf 
halber Höhe des Hangs hin zum Badweg erschlossen.  
 
Der Wohnungsmix innerhalb der einzelnen Gebäude wird postitiv gesehen, da ein Angebot von 
1-Zimmer-Wohnungen bis zu Maisonette-Wohnungen geschaffen wird. Dies ermöglicht eine 
soziale Mischung bereits auf Gebäudeebene. Die privaten Außenbereiche werden rein über 
Loggien oder Dachgärten angeboten. Grünflächen zwischen den Gebäuden sind als 
Gemeinschaftseigentum eingeplant und schaffen bei einer naturnahen Gestaltung eine 
wünschenswerte Verzahnung mit dem direkt angrenzenden Landschaftsraum. Diese 
Freiraumabfolge wird als besonders tragfähig bewertet, da hierdurch die Eingriffe in die 
Hangflächen auf ein Minimum reduziert werden.  
 
Neben den halb-öffentlichen Freiflächen werden auch öffentliche Angebote mit dem 
Aussichtspunkt am Waldrand und dem Spielplatz vorgeschlagen, so dass die Entwicklung des 
neuen Quartiers auch einen Mehrwert für die umliegende Bevölkerung darstellt. 
 
Insgesamt stellt die Arbeit einen sehr guten Beitrag dar. Durch die Rhythmisierung und 
Differenzierung der Gebäudestrukturen zum einen, der großzügigen Einbindung der 
Landschaftsräume zum anderen, wird ein identitätsstiftender Ort geschaffen. 



 
 

 
 
 
 



ANERKENNUNG:   Krummlauf Teske Happold Architekten GmbH, 
Heilbronn 
 

 
 
Die Arbeit bietet eine markante, zeitgemäße Architektur, die der Bewohnerschaft einen hohen 
Wohnwert bietet. Die konsequent nach Süd/Südwest ausgerichteten Grundrisse in Verbindung 
mit großzügigen Balkonen und Terrassen bietet eine hohe Lebensqualität mit starkem Bezug 
zum angrenzenden Kochertal. Das Wohnungsangebot überzeugt durch ein ausgewogenes 
Mischungsverhältnis von 1-4 Zimmer Wohnungen, allerdings lässt die Architektur ein einseitig 
gehobenes Preisniveau erwarten. 
 
Die landschaftsarchitektonische Aussage des Konzepts lässt sich nur im Ansatz erkennen. Der 
Umgang mit der Topografie ist kaum ausformuliert. Die vermeintliche Nutzbarkeit der 
Zwischenräume bleibt im Ansatz stecken. Zu würdigen ist, dass der östliche Bereich Richtung 
Wald und Bebauung freigehalten wird, und damit dem Naturschutz Raum gibt.  
 
Die gewünschte Grünvernetzung Ost-West kann nicht nachvollzogen werden, da die Gebäude in 
ihrer kompakten Anordnung eher eine Barriere bilden, als dass sie Durchlässigkeit ermöglichen. 
Ebenso nimmt die östliche Wegeverbindung eine sehr große Fläche in Anspruch, was die 
Vernetzungsfunktion der Gehölzflächen einschränkt.  
 
Im Text ist von einem Wassermanagementkonzept die Rede, das aber in den Plänen nicht 
nachgewiesen wird. 
 
Das Preisgericht würdigt den individuellen architektonischen Beitrag, der allerdings in seiner 
übermäßigen Addition an Qualität einbüßt und dadurch keinen überzeugenden städtebaulichen 
Ansatz ausbilden kann. 
 



 
 

 
 
 
 

WEITERE  TEILNEHMER  



 
Project GmbH Planungsgesellschaft für Städtebau, Architektur und 
Freianlagen, Esslingen am Neckar 
 

 
 
Durch eine Abfolge eines identischen Typenhauses wird eine hangaufwärts gestaffelte Bebauung 
formuliert. Die Tiefgaragen neben den Gebäuden erzeugen einen besonders hohen Grad der 
Versiegelung. Die westorientierten Vorbereiche zur Kocherhalde hin erschweren die Anleiterung 
durch die Feuerwehr. Die Tiefgaragen sind den Gebäuden direkt zugeordnet. Der Aufwand durch 
jeweils eigene TG-Rampen erscheint unangemessen. 
 

 



 
 
 
 

Kraft+Kraft Architekten Partnerschaft mbB, Schwäbisch Hall 
 

 
 
Eine Reihe interessanter Themen werden im kontrovers diskutierten Wettbewerbsbeitrag positiv 
gewürdigt. Die durchgängige Rasterung erscheint unbegründet. Die landschaftliche Einbindung 
und die geschichtete Fassadenkonzeption wirkt akademisch und stellen die Realisierbarkeit in 
Frage. Problematisch erscheint die quer zum Hang stehende Bebauung, die unangemessen tief 
im Hang befindliche Bauräume erzeugt.  
 



 

 
 
 
 



kohler grohe architekten, Heilbronn / Stuttgart 
 

 
 
Eine Abfolge aus fünf nahezu identischen Gebäuden als bandartige straßenbegleitende 
Bebauung zeichnet hangparallel die Topografie des Areals nach. Während die Perspektivskizze 
eine spannende Gebäudetypologie erwarten lässt, wird die Grundrissdisposition für den Ort und 
die Lage als unangemessen empfunden. Die ausschließliche Laubengang- oder 
Mittelgangerschließung lassen keine qualitätvollen Wohnungen erwarten. 
 

 
 



 
 
 
 

Bräuning Höhne Architekten GmbH / bauquadrat, Esslingen am 
Neckar 
 

 
 
Der Wettbewerbsbeitrag artikuliert mit  vier paarweise angeordneten polygonalen Gebäuden eine 
Hausreihung entlang der Kocherhalde. Während die Gebäude im Prinzip als passende Typologie 
gewertet werden, entsteht durch die Aufsattelung auf bis zu dreigeschossigen Baukörper-Sockeln 
eine der Topografie unangebrachte Situation. Die Perspektivskizze lässt keine attraktive 
Atmosphäre und Quartierscharakter erwarten. 
Die prominent situierte oberirdische Parkierung wird als deplatziert empfunden. Die 
landschaftliche Einbindung wird kritisch gesehen. 



 

 
 

 


