
der bereich der hindenburgstraße bildet einen wichtigen teilraum des 

Stadtteils nellingen und ist damit prägend für das öffentliche leben der 

bürgerinnen und bürger sowie besucherinnen und besucher. Vor dem 

hintergrund des anhaltenden trends, die innenstädte als wohn- und le-

bensumfeld zu stärken sowie dem aspekt, dass der erfolg des einzelhan-

del auch durch den erlebniswert der physischen umwelt beeinflußt wird, 

gewinnt die Qualität von aufenthaltsbereichen im öffentlichen raum 

verstärkt an bedeutung. wichtig ist hierbei, wie der aufenthalt und die 

atmosphäre des öffentlichen raumes qualitativ weiterentwickelt werden 

kann, so dass ein hoher komfort in der nutzbarkeit und eine attraktive 

gestaltung des städtebaulichen umfeldes entstehen. die aufenthalts-

qualität für Fußgänger soll deutlich verbessert werden. dies geschieht 

durch die Straßenraumgestaltung über den gesamten Straßenverlauf mit 

beidseitiger baumreihe mit neuen baumbeten, neuer pflasterung, und 

möblierung im öffentlichen raum.

über den gesamten Verlauf der hindenburgstraße gesehen gibt es klare 

funktionale brüche durch die teilweise aprupt wechselnden nutzungen 

im Straßenverlauf. auf der nordseite überwiegt phasenweise reine wohn-

nutzung die die einzelhandelsnutzung unterbricht. die raumkante wird 

durch Vor- und rücksprünge geprägt, zusätzlich stören unterschiedliche 

baustrukturen, höhen, dachformen und kubatur das erscheinungsbild. 

dieser umstand, und die tatsache, dass sich die hindenburgstraße auf 

ihrer gesamten länge von ca. 700 metern nicht als reine einkaufsstra-

ße definieren kann, da das angebot an Verkaufsflächen die nachfrage 

übersteigen würde, führt zu einer klaren Sequenzierung der Straße in 

unterschiedliche teilbereiche:

• eingangssituation west: markierung der eingangssituation durch 

markante, leicht erhöhte baukörper mit überwiegend wohnen und 

dienstleistung in den erdgeschossbereichen

• wohnabschnitt west: Zurückspringende raumkante mit grüner 

Vorzone für private gärten und kleinteiligen wohnungstypologien 

(reihenhäuser / kettenhäuser / einfamilienhäuser)

• knotenpunkt riegelstraße: klare, städtische raumkante direkt an 

der hindenburgstraße mit betonung des kreuzungsbereiches durch 

platzgestaltung und bauliche akzentuierung. mischnutzung mit 

überwiegend einkaufen und dienstleistungsangebote und wohnen 

in den oberen geschossen schaffen eine wichtige aktivitätszone.

• wohnabschnitt mitte: auch hier wieder in anlehnung an die be-

standssituation deutlicher rücksprung der gebäudekante, um eine 

grüne Zäsur  zwischen den urbanen knotenpunkten zu schaffen. 

wohnnutzung mit kleinteiliger bebauung und private gärten domi-

nieren diesen Straßenabschnitt.

• knotenpunkt Otto-Schuster-Straße bis esslinger Straße: klare 

raumkante mit keilförmiger aufweitung des Straßenraums zur 

esslinger Straße als westliche eingangssituation. die bebauung soll 

hier entsprechend ihrer Funktion als einkaufszentrum in höhe und 

überbauung der grundstücke dichter werden. der öffentliche raum 

wird zur mischverkehrsfläche in der Fußgänger und radfahrer die 

gleiche priorität wie der Verkehr erhalten.

neuOrdnungSkOnZept

ein wichtiges Ziel im neuordnungskonzept ist die Stärkung der knoten-

punkte hindenburgstraße / riegelstraße und hindenburgstraße / Otto-

Schuster-Straße, um die Vernetzung der wege und die gestalterische 

Verknüpfung der bisher getrennt wahrgenommenen Zentrumsfunktionen 

zu stärken. die räumlich getrennten Zentren sind:

•  gelebte Ortsmitte mit einkaufsfunktionen in der hindenburgstraße 

• soziale mitte rund um das Schulzentrum mit seinen öffentlichen 

einrichtungen

• die altstadt mit seinem historischer Ortskern

durch die gestaltung dieser bereiche als zukünftige platzsituationen 

mit aufenthaltsqualität und die bauliche akzentuierung an dieser Stelle 

wird zum einen die hindenburgstraße aufgewertet, und zum anderen die 

Verbindung in die angrenzenden Straßen gestärkt.

die oftmals tiefen grundstücke entlang der hindenburgstraße können 

zukünftig auch in zweiter reihe nachverdichtet werden, solange die 

charakteristischen grünen blockinnenbereiche erhalten bleiben.

Ziele:
1. auFwertung der hindenburgStraSSe in ihrer FunktiOn alS einkauFSStraSSe
2. prOFilierung deS öStlichen bereicheS ZwiSchen OttO-SchuSter-StraSSe und 

eSSlinger StraSSe Zu einem lebendigen StadtteilZentrum Für einkauFen, dienSt-
leiStung und gaStrOnOmie

3. erhalt und Stärkung der kleinteiligen wOhnlagen im VerlauF der StraSSe 
durch deutliche ZäSur waS raumkante und maSSStäblichkeit angeht. 

4. VerbeSSerung der wOhn- und lebenSumFelder im bereich der hindenburgStra-
SSe durch auFwertung deS öFFentlichen raumeS
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