
 
 
 
 
 
 
Stadt Mühlacker 
Herr Dauner 
Kelterplatz 7 
 
75417 Mühlacker       Überlingen, 27.04.2010 
 
 

Grünprojekt Mühlacker 2015 
- Rahmenplan - 

Honorarvorschlag 
 
 
Sehr geehrter Herr Dauner, 
 
wie besprochen, erhalten Sie unseren Honorarvorschlag für die Erarbeitung eines 
Rahmenplanes. Diesem Wunsch der Stadt Mühlacker kommen wir gerne nach, so 
war doch die bisherige Zusammenarbeit von Konstruktivität und gegenseitigem 
Vertrauen geprägt. Nur so konnte auch für das Grünprojekt eine hochklassige und 
authentische Bewerbung entstehen, die letztlich die Prüfungskommission 
überzeugte. 
 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Mit Schreiben vom 15.12.2009 teilte Herr Minister Peter Hauk mit, dass die Stadt 
Mühlacker „in die verbindliche Vormerkliste des Landes aufgenommen wurde 
und für die Durchführung eines Grünprojektes im Jahr 2015 vorgesehen ist“! 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass Mühlacker spätestens 2011 einen 
verbindlichen Vertrag mit der „Fördergesellschaft Baden-Württembergischer 
Landesgartenschauen“ verhandeln und abschliessen wird. Dadurch kann 
gewährleistet werden, dass bei „Nichtzustandekommen“ noch ein Nachrücker 
bestimmt werden kann. 
In den Grundsätzen für die Durchführung (2015-2025) des Landesprogammes Natur 
in Stadt und Land werden unter Punkt 6.4.2 Grünprojekte aufgeführt: „Zur Planung 
und Gestaltung eines Grünprojektes sollte die veranstaltende Stadt / Gemeinde und 
das Land Baden-Württemberg einen offenen Planungswettbewerb ausloben. Diese 
Sollbestimmung wurde zwischen 2001 und 2014 nur in den seltesten Fällen 
umgesetzt. Der Grund hierfür lag in der Regel bei den Kosten und der knappen 
Vorbereitungszeit. Auch waren aufgrund von bereits detaillierten Vorplanungen nur 
„wenig Spielräume“ vorhanden (z.B. in Rechberghausen). 
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Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen schlagen wir für das Jahr 2010 die 
Erarbeitung eines Rahmenplanes vor. In ihm sollen alle Ideen, Konzepte, 
Zielsetzungen und Kostenansätze aus der Bewerbung vom April 2009 weiter 
konkretisiert und auf Machbarkeit und Finanzierbarkeit überprüft werden. Dazu ist 
eine intensive Planungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 
erforderlich. 
 
Ziel der Rahmenplanung sollte eine vom Gemeinderat mit hoher Zustimmung 
verabschiedete Konzeption einschließlich des dazugehörigen Kostenbudgets sein. 
Der Rahmenplan dient aber auch um gegenüber der Fördergesellschaft als 
verlässlicher Partner aufzutreten, der aber nicht nur reagiert, sondern agieren 
möchte. Darüber hinaus ist der Rahmenplan auch eine Basis, auf der konkrete 
Förderanträge bei den entsprechenden Stellen erfolgreich beantragt werden können. 
Sicherlich sind auch die Mühlacker Bürger nun gespannt, wie es weitergeht und 
wann und wie sie mitarbeiten können. Auch hierzu müsste 2010 eine entsprechende 
Beteiligung eingeleitet werden. 
Nach Vorliegen des Rahmenplanes kann dann schlüssig entschieden werden, 
welches die nächsten Schritte sind, z.B. Weiterplanung im Team wie bisher oder 
Wettbewerb für Teilbereiche oder … 
Textbausteine des Rahmenplanes sollten daher auch für einen etwaigen 
Auslobungstext geeignet sein. 
 
 
Planungsleistungen und Honorar 
 
Die Planungsleistungen werden auf der Grundlage der aktuellen Honorarordnung 
vorgeschlagen. 
 
1. Aktualisieren der Grundlagen 
 
- Strukturdaten der Stadt 
- bestehende Planungen und Konzepte 
- städtebauliche Rahmenbedingungen 
- freiraumplanerische und ökologische Rahmendaten 
- Gebäude- und Flächenverfügbarkeit 
- Infrastruktur 
- Verkehrsprognosen, u.a. 
 
2. Ziele und Nutzungsprogramme formulieren 
 
2.1 Mithilfe bei der Verlagerung oder Umnutzung bestehender Einrichtungen. Mithilfe 
bei der programmatischen Raumaufstellungen für das Jugendhaus (innen + 
aussen), das Café und eines möglichen „Treffpunktes“ auf Dürrmenzer Seite. 
 
2.2 Ausarbeitung eines Programmkataloges für den Freiraum: Jugend- und 
Eventgärten, Cafégarten, Rosengarten, Promenade, Kräuter- und Obstgärten, 
Marktplatz, Waldenser- und Enzstraße, u.a. 
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2.3 Formulierung ökologischer und hochwasserrelevanter Ziele für die Enzaue und 
den Erlenbach. 
 
 
 
3. Lösungskonzepte erarbeiten 
Dieser Schritt ist in der aktuellen Phase des Projektes besonders wichtig. Nur durch 
Testentwürfe in skizzenhafter Form (in Varianten) kann das „Wünschenswerte“ vom 
„Machbaren“ früh genug getrennt werden. So werden auch nach aussen hin keine 
falschen Erwartungen erzeugt. Für einige Themenbereiche wie etwa die 
„Enzrenaturierung“ sollte das Konzept bereits die Genauigkeit einer 
Machbarkeitsstudie mit geeigneten Förderprogrammen beinhalten. 
 
 
3.1 Städtebaulich freiraumplanerisches Rahmenkonzept 
- Darstellung der Auswirkungen von verschiedenen Standorten für Café und Jugend-  
  haus, im Gesamtkontext des Projektes 
- Auswirkungen möglicher neuer Nutzungskonzepte für den Mühlehof 
- konzeptionelle Darstellung des künftigen Freiraumes in Varianten 
- Parkierungskonzept 
- Gestaltungspotential der Waldenserstraße, der Enzstraße und verschiedener 
  Plätze; auch eine Aufwertung der Stadteingänge gilt es zu überlegen. 
- neuer Enzsteg 
- Verbesserung der Erreichbarkeit der „Grünen Mitte“ aus den Wohngebieten 
- Fuß- und Radwegekonzept; innerer und weiterer Focus 
- Einbindung der Stadtteile: Potentiale und Möglichkeiten aufzeigen 
- ggf. neue Chancen (gegenüber der Bewerbung 03/2009) aufzeigen 
- Darstellung der Ergebnisse in Lageplänen, Perspektiven und Schnitten 
- Hochwassersituation und Gestaltungspotentiale des Erlenbaches prüfen 
- bestehende Wehranlage (Überströmungswehr) prüfen; Normalbetrieb / 
  Hochwasserbetrieb 
- Durchgängigkeit (z.B. Fischtreppe) prüfen 
 
 
3.2 Enzrenaturierung und Erlenbach 
Erarbeitung eines Konzeptes zur Veränderung des monotonen Bachprofils sowie des 
Hochwasserdammes. Hierzu müssen die besonderen Gegebenheiten der 
Wehranlage und der Erlenbachmündung berücksichtigt werden. In enger Absprache 
mit der Wasserwirtschaft ist ein Flußgebietsmodell zu entwickeln, welches 
verschiedene Gestaltungsvarianten gegenüber möglicher Hochwasserereignissen 
darstellt. Unsere Spezialisten für Limnologie und Gewässerhydraulik werden hierfür 
eine Konzeption mit Vorentwurfscharakter erarbeiten. 
Das Thema Hochwasserschutz ist auch im Gemeinderat sehr sensibel diskutiert 
worden. 
- Sammeln und Bewerten vorhandener Gewässerdaten; hierbei spielt auch der 
  ehemalige Verlauf der Enz sowie das Mühlkanals eine Rolle. 
- Abklären von Auswirkungen durch die Wasserrahmenrichtlinie 
- Aufzeigen verschiedener Lösungsvarianten zur Gestaltung der Mittelwasserrinne, 
  des Enzvorlandes und der Hochwasserdämme (Abtrag – Aufschüttung / 
  Massenausgleich) 
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- konkrete Prüfung einer Machbarkeit für ein Umgehungsgerinne /Fischtreppe am 
  Wehr. 
- Darstellung der Ergebnisse in Lageplänen, Perspektiven und Schnitten 
 
 
3.3 Kostenschätzung 
- Ermittlung der Gesamtprojektkosten im Baukastenprinzip für Planung, Bau und 
  Pflege 
- Aufstellung einer Prioritätenliste 
- Analysieren von Fördermöglichkeiten (zusätzlich zum Landesprogramm „Natur in 
  Stadt und Land“) und Mithilfe bei der Vorabprognose für die Aufnahme in 
  Förderprogramme, z.B. EU-Programme, Stadtumbau West, Hochwasserschutz und 
  Gewässerrenaturierung, Tourismus, Lärmschutz, etc. 
- Mithilfe bei der Antragstellung 
 
 
3.4 Bürger von Mühlacker einbinden 
Dieser Baustein ist für die Akzeptanz des Projektes in der Öffentlichkeit wesentlich. 
Die genaue Vorgehensweise muss sicher noch mit der Verwaltung und dem 
Gemeinderat abgestimmt werden. Die folgenden Ausführungen haben daher 
lediglich empfehlenden Charakter: spätestens im Sommer 2010 sollte eine 
Auftaktveranstaltung mit der Bürgerschaft von Mühlacker stattfinden. Um hier bereits 
leichte „Leitplanken“ im Hinterkopf zu haben, sind Vorabüberlegungen in enger 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung von besonderer Bedeutung. Wir können Sie 
gerne bei der Vorbereitung, Leitung und Nachbearbeitung von. Bürgerworkshops 
unterstützen. Aus Erfahrung sind hierbei Spaziergänge (Vor-Ort-Besichtigungen) 
sehr hilfreich um die Bürger zu erreichen. 
- Ausarbeiten eines „Bürgerkonzeptes“ 
- Teilnahme an 2 Großveranstaltungen 
- Vor- und Nachbearbeiten der Veranstaltungen 
 
 
 
 
 
4. Zusammenstellen einer Broschüre – Rahmenplan - 
Grünprojekte und Landesgartenschauen sind sehr stark auch prozeßorientierte 
Vorhaben. Wichtige Schritte sollten daher dokumentiert und festgehalten werden. 
Hierzu werden die Grundlagen geliefert. 
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