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Antrag
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen

Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion
Betreff

Villa Berg und Park
Lösungen gemeinsam entwickeln

Die Villa Berg und ihr Park sind wieder in der Diskussion. Wir begrüßen die klare Haltung
und Zielvorgabe des OBs.
Im Sinne des Erhalts der Villa muss man nun aber schnell zu einem Fahrplan kommen,
wie es weitergehen kann und soll. Der Gemeinderat muss die Beteiligung der Bürger
anstoßen und unterstützen, um zu einer Lösung zu kommen, die auch vor Ort eine
größtmögliche Akzeptanz hat und machbar ist. Es ist daher unumgänglich einen Prozess
in Gang zu setzen, welcher die Bürgerinnen und Bürger einbindet und beteiligt.
Es liegen einige interessante Vorschläge für verschiedene Bereiche auf dem Tisch. Die
Nutzung als Medienhaus o.ä. ist ein Vorschlag, der es wert ist, geprüft zu werden.
Ebenso die Nutzung der Fläche des Betriebshofs vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt
für Wohnungsbau.
Dabei ist auch die Frage zu beantworten, wie man die Sanierungsmittel für die Sanierung
der Villa und den Abbruch der Studios erhalten kann und welche Vorbereitungen dafür
notwendig sind.
Der Park selbst eröffnet ein weites Feld an möglichen Lösungen und neuen Ideen. Und
der Park muss als Gesamtheit betrachtet werden, in welche die Villa eingebettet ist.
Im Vorfeld dieser Diskussion gilt es einige Fragen zu klären, um den Prozess zur
Entwicklung einer guten Lösung voran zu bringen. Einige Fragen wurden zwar schon in
der Mitteilungsvorlage 401/2010 beantwortet, aber insbesondere die Zahlen brauchen
eine Aktualisierung.

Wir beantragen daher:

1. Die Verwaltung beantwortet uns folgende Fragen:

a) Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Villa Berg und den Park in das
Sanierungsgebiet Stöckach einzugliedern und wie sieht der zeitliche Ablauf aus?
b) Mit welchen Sanierungsmitteln wäre in den folgenden Jahren zu rechnen?
c) Wie und wann kann der Betriebshof verlegt werden und wie könnte eine
mögliche Wohnbebauung auf dem dann freiwerdenden Areal aussehen?
d) Wie sieht eine mögliche Wohnbebauung – unter Berücksichtigung von SIM – aus
und welche Mittel sind damit zu erzielen, um sie für das Projekt Villa Berg und Park
zu verwenden?
e) Welche Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltsmittel sind für den Park der Villa
Berg anzusetzen?
f) Wie und zu welchen Kosten kann ein Abbruch der Studios erfolgen unter der
Berücksichtigung des angrenzenden „Gutbrodbaus“ und unter der Einbeziehung
von möglichen Einsparpotentialen durch eine Verfüllung?



g) Wie kann eine mögliche Renaturierung der Fläche der Sendestudios aussehen
und welche Kosten sind dafür anzusetzen?
h) Welche Sanierungskosten sind für die Sanierung der Villa Berg, zuerst einmal
unabhängig von der Nutzung, anzusetzen?
i) Welche Teile der Villa Berg stehen unter Denkmalschutz und sind aus Sicht der
Verwaltung zu erhalten?
j) Wie sehen die langfristigen Planungen des SWR in Bezug auf den „Gutbrodbau“
aus?
k) Im Stuttgarter Osten finden sich eine Vielzahl an Medienschaffenden und
-Institutionen. Wie schätzt die Stadtverwaltung den sogenannten "Medienosten" mit
der Villa Berg als Haus für Film und Medien ein? Wie könnte eine räumliche
Gestaltung aussehen und welche Nutzungsmöglichkeiten, unter Beachtung des
Denkmalschutzes im Inneren der Villa, sind nach Einschätzung der Stadtverwaltung
möglich?
l) Welche Möglichkeiten bestehen für eine Zwischennutzung der Sendestudios und
welche Maßnahmen sind dabei zu treffen?
m) Wäre eine Zwischennutzung für den Bereich Medien in den Studios machbar?
n) Wie könnte bei einer Erweiterung des Parks durch den Abriss der Studios die
gewonnene Fläche genutzt werden unter Berücksichtigung des Themas
„Naturerfahrung“?
o) Welche Möglichkeiten gibt es nach Ansicht der Verwaltung, aus dem Park eine
Art Bürgerpark wie z.B. dem Bürgerpark Bremen zu machen?
p) Ist es machbar, unter Berücksichtigung einer zukünftigen öffentlichen Nutzung
der Villa, die Tiefgarage zum Teil als Quartiersgarage zu nutzen?
q) Welche Möglichkeiten gibt es, mit der sanierungsbedürftigen Park- und
Wasseranlage aus den 1960er Jahren neben der Villa Berg auf der Tiefgarage
umzugehen?

2. Die Verwaltung bereitet einen geregelten und moderierten Prozess der Einbindung
und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor.

3. Die Verwaltung bereitet die Ausweitung des Sanierungsgebiets Stöckach, wie schon in
unserem Antrag 217/2010 gefordert, vor.
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