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TOP 5   öffentlich/Vorprojekt/Wiedervorlage 
  Städtebauliches Konzept Sebald-Heyden-Straße 

Der vorgelegte Planungsstand basiert auf der im Rahmen der Sitzung vom 21.06.2018 favorisierten 
Strategie „Kamm A“. In der Zwischenzeit wurde diese hinsichtlich der Gestaltung von Architektur 
und Freiraum weiter ausgearbeitet, was in zwei sorgfältigen Projekterläuterungen vorbildlich 
dokumentiert ist. 

Die zur Ausführung bestimmte städtebauliche Variante A.2 verfolgt für die Sebald-Heyden-Straße 
das Konzept „Mäandrierender grüner Strassenraum mit verspringenden Hausfluchten“, wobei die 
drei nördlichen der jetzt insgesamt sieben neuen Baukörper über die Flucht der Altbauten in den 
Straßenraum hineingeschoben, die vier südlichen auf der anderen, westlichen Straßenseite 
dagegen etwas zurückgesetzt sind. Die Konstellation wirkt insgesamt sehr plausibel und 
konsequent. Begrüßenswert ist das Bestreben, zwischen den beiden Hausgruppen einen 
architektonischen Dialog zu etablieren. Die vorgeschlagene Kombination von Sattel- und Walmdach 
bei den nördlichen Häusern ist ungewöhnlich, im Kontext aber nachvollziehbar. 

Die Gebäudeentwürfe versprechen bzgl. städtebaulicher Integration und baukörperlicher 
Ausarbeitung insgesamt eine bemerkenswerte Sensibilität. Die Grundrisse der größeren 
Vierspänner bleiben hinter denjenigen der großzügig und selbstverständlich wirkenden kleineren 
Zweispänner allerdings noch etwas zurück. Die Verfasser legen für Materialität, konstruktive 
Detailausbildung und Farbgebung ein Spektrum an Lösungsmöglichkeiten vor. Im Vertrauen auf die 
gestalterische Kompetenz der Projektverantwortlichen verzichtet der BKB in diesem 
Zusammenhang auf konkrete Empfehlungen.  

Die Freiraumplanung unterstützt das städtebauliche Konzept. Die Kombination der grünen Nord-
Süd-Achse längs der Sebald-Heyden-Straße mit einer in West-Ost-Richtung querenden 
Wegverbindung zwischen Ludwig-Donau-Main-Kanal und Südfriedhof wirkt prägnant und  wird 
durch die Elemente Boulevard, Grüne Mitte und Stadtplatz hervorgehoben. Im Bereich zwischen 
Sebald-Heyden- und Julius-Loßmann-Straße könnte die Wegverbindung in Richtung zum 
Südfriedhof noch stärker herausgearbeitet werden. 

Die Anordnung der vier südlichen Häuser hat zur Folge, dass innerhalb der begrünten Höfe auf der 
Westseite dieser Häuser PKW-Stellplätze vorgesehen werden müssen, die gerade an dieser Stelle 
störend wirken. 

Der BKB wünscht bei der Umsetzung dieses städtebaulich bedeutsamen und vielversprechenden 
Projektes viel Erfolg. 
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