
Von Thomas Sadler

M Ü H L A C K E R . Der geplante Neubau in der
Goldshalde, in dem Räume für einen Kin-
dergarten und eine Kindertagesstätte so-
wie Wohnungen untergebracht werden sol-
len, war an diesem Mittwoch der herausra-
gende Tagesordnungspunkt in der Sitzung
des Gestaltungsbeirats im Mühlacker Rat-
haus, an der neben den vier Gremiumsmit-
gliedern auch Vertreter der Stadtverwal-
tung und des Gemeinderates – Letztere als
Beobachter – teilnahmen. Auch vier Zuhö-
rer hatten sich eingefunden.

Das neue Gebäude soll zwischen der
Sporthalle für den Lindach und der Villa
Emrich entstehen. Die drei „Macher“ wa-
ren gestern allesamt im kleinen Ratssaal
anwesend: Projektinitiator Thomas Oth-
mer von der Firma Zielinvesthaus aus
Winnenden, Bauherr und Investor Matthi-
as Griwodz, der in München wohnt und
für große Vorhaben wie den Bau von Kin-
dergärten, Pflegeheimen oder Supermärk-
ten verantwortlich zeichnet, und die Ar-
chitektin Karin Müller aus Essingen. Alle
drei arbeiten schon seit Längerem zusam-
men, wie Griwodz sagte.

Die Hauptherausforderung bei dem Pro-
jekt in Mühlacker sei die Hanganlage mit
neun Metern Höhenunterschied, machte

der Investor bei der Erläuterung der Plan-
entwürfe deutlich. Eingerichtet werden
sollen in dem Gebäude jeweils drei Grup-
pen einer Kita (für Kleinkinder) und eines
Kindergartens sowie acht Wohnungen, die
nach den aktuellen Überlegungen auf zwei
Etagen verteilt werden. Ebenfalls vorgese-

hen ist eine Tiefgarage, wo Mitarbeiter
und Wohnungsnutzer parken können.

„Das Gebiet ist topographisch außeror-
dentlich spannend“, kommentierte Wolf-
gang Riehle, der Vorsitzende des fachkun-
digen Gestaltungsbeirats, der das Vorha-
ben gewissermaßen unter städtebaulichen

Kriterien unter die Lupe nahm. Ein
Knackpunkt war die Positionierung der
Gebäudeerschließung, sprich: des Ein-
gangtreppenhauses. Die Architektin hatte
es auf der Nordseite vorgesehen, während
Mario Flammann vom Beirat den Eingang
auf der Südseite, also von der Schillerstra-
ße her, empfahl. Doch just auf dieser Seite
schwebt den Planern auch ein Spielplatz
vor; sie soll quasi die „Kinderseite“ sein.

Am Ende einigte man sich darauf, den
Eingang auf der Nordflanke zu belassen,
ihn aber von der Mitte an den Ostrand
zum Schulerweg hin zu verschieben.

Weiter legte der Beirat Wert darauf, „die
Belichtung der künftigen Nachbarn zu ge-
währleisten“. Zudem warnte Flammann
vor einem zu harten Kontrast zwischen
den Farben der Fassade des Wohnungsteils
und den Farben des Kita- und Kindergar-
tenbereichs. Zu einem anderen Punkt,
nämlich einer Feuerwehraufstellfläche,
kündigte die Architektin an, es sollten
noch Gespräche mit der Feuerwehr folgen.
Grundsätzlich, so Karin Müller, „freue ich
mich, wenn ich Anregungen bekomme“.

Hinweise, vor allem zur Gestaltung des
Außenbereiches, erhielt bei einem anderen
Tagesordnungspunkt auch ein Bürger, der
auf dem ehemaligen Bijouterieareal in
Dürrmenz ein Wohnhaus bauen möchte.

Platz für insgesamt sechs Kindergruppen und Wohnungen vorgesehen – Investor und Architektin stellen das Projekt vor

Beirat bewertet Entwurf zu Kita-Neubau

Modell eines im Mühlacker Gebiet Goldshalde geplanten Neubaus (Bildmitte), in dem Platz für eine
Kita, einen Kindergarten und Wohnungen geschaffen werden soll. Foto: Sadler


