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Fachforum 1 – Wohnen, Wohnumfeld & Versorgung 
Wohnumfeld, Geschosswohnungsbau 

− Im Bezug auf energetische Sanierung und Brandschutz sind in naher Zukunft größere Maßnahmen notwendig. 

− STEG und Wohnbau Wertheim GmbH in Person von Herr Beuchert würde hierbei die Federführung und Koordination 

übernehmen (als Sanierungsträger der Stadt Wertheim und als möglicher Vertreter der differenzierten Eigentümerstruktur des 

Stadtteils). Es wurden bereits positive Erfolge in dieser Konstellation erzielt (Neue Spielplätze). Das Fehlen einiger 

Hausverwalter an dem heutigen Termin wird als sehr enttäuschend hingenommen. 

− Die möglichen steuerlichen Abschreibungen für die Eigentümer bei Investitionen werden für sehr interessant gehalten 

(Voraussetzung: förmlich festgesetztes Sanierungsgebiet). 

− Es wird wichtig sein, mögliche Leuchtturm-Projekte zu identifizieren und zeitnah umzusetzen. 

− Aktuell werden intensive Gespräche hinsichtlich eines Wartbergzentrums geführt. 

Versorgung 

− Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich Nahversorger nicht im Stadtteilzentrum halten können. 

− Neue Modelle im Bezug auf Lebensmittel- und Grundversorgung müssen für die älteren und immobilen Bewohner des Stadtteils 

(Internet) etabliert werden. Hierbei wären zusätzl. Räumlichkeiten und Ansprechpartner als Anlaufstation im Zentrum zu prüfen. 

Sonstiges 

− Es gibt aktuell Beschwerden im Bezug auf Lärmbelästigung und Unordnung. Wohnungen sind punktuell durch Familien bzw. 

Personengruppen aus anderen osteuropäischen Ländern überbelegt. Hierbei werden Wohnungen wahrscheinlich auch im 

Unwissen der Eigentümer und Verwalter kommerziell untervermietet. 

− Herr Beuchert von STEG und Wohnbau Wertheim GmbH werde hierbei noch zu identifizierte „Problemadressen“ prüfen lassen 

und inwieweit diese kommerzielle Vermietungen rechtens sind. 

− Dennoch ist der Wartberg ein relativ „ruhiger“ Stadtteil mit niedriger Kriminalitätsrate (Aussage Polizei). 

− Von Seiten des Stadtteilbeirates besteht die Befürchtung, dass Erfolge der letzten Jahre im Bezug auf Imagepflege des 

Stadtteils in der Stadt durch eine unterlassene Inangriffnahme der vorherrschenden Probleme zunichte gemacht werden. 

− Es gibt die aktuell Tendenz, dass auf dem Wartberg mehr Zugänge von Ausländern und mehr Wegzüge von Deutschen zu 

verzeichnen sind. Der Verlust alteingesessener Bewohner, die sich mit dem Stadtteil identifizieren, muss hierbei stärker 

beleuchtet und angegangen werden.  

Fachforum 2 – Verkehr und Mobilität 
Fließender und ruhender Kfz-Verkehr 

− Es gibt subjektiv eine hohe Verkehrsbelastung, was die Sicherheit im Stadtteil gefährdet. Es sind belastete Straßenzüge und 

unübersichtliche Kreuzungspunkte vorhanden, als auch z.B. fehlende Gehwege und „zugestellte“ Seitenbereiche. Der Berliner 

Ring ist dabei stärker belastet als der Salon-de-Provence-Ring. Es wird eine Verkehrsberuhigung auf Tempo 30 gewünscht. 

− Verschiedene Maßnahmen haben jedoch gezeigt, dass die empfundene Belastung nicht belegt werden kann. Dennoch sollte es 

Maßnahmen zur Ordnung des Verkehrs geben. Im erarbeiteten Verkehrsgutachten für die Weiterentwicklung des 

Gewerbegebietes Reinhardshof wird eine Entlastung des Berliner Rings durch verschiedene Maßnahmen eine Folge sein.  

− Es gibt einen hohen Stellplatzdruck, da viele private Garagenbauten zusätzlich untervermietet sind und private Fahrzeuge im 

öffentlichen Raum abgestellt werden. Es sind hierbei eigentlich genügend Stellplätze vorhanden, jedoch werden längere 

Fußwege vermieden; die Stellplätze sind an „falscher“ Stelle.  

− Auftrag: Prüfung der Umgebung mit ruhenden Verkehr und der Nachforderung von Stellplätzen bei großen Hochhäusern bzw. 

Untersuchung der Stellplatzproblematik im Allgemeinen, Verifizierung der Probleme mit Herausarbeiten von Lösungsansätzen. 
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− Die momentanen Bushaltebereiche sind oftmals „zugeparkt“ oder nicht witterungsgeschützt. Dies geht auf eine 

Neuorganisation des Nahverkehrs im Jahr 2016 zurück. Hierbei wurde der Netzplan neu geordnet und strukturiert. Die 

Haltestellen sind nun in ihrer jetzigen Lage nach ihrer Attraktivität zu prüfen. Sind die Standorte nun tatsächlich geklärt gilt 

es, die Haltebereiche auszubauen und zu gestalten, räumlich zu integrieren. 

− Eine gut ausgebaute und gestaltete Haltestelle im Zentrum muss hierbei geschaffen werden. 

− Eine höhere Taktung, auch am Wochenende und spätabends gab es bereits in der Vergangenheit, wurde jedoch nicht genutzt.  

Fachforum 3 – Soziales Miteinander, Integration und Freizeit 
Allgemeine Situation  

− Es gibt zu den gemeinschaftlichen Angeboten im Stadtteil wenig Resonanz. Freiwilliges Mitgestalten und Mithilfe bei Projekten 

und Vereinen wird gewünscht. Ehrenämter sind jedoch schwierig zu besetzen. Die Bereitschaft, in der Öffentlichkeit sich zu 

engagieren ist nicht groß, gerade bei der russisch-stämmigen Bevölkerung.  

− Der Vorschlag eines „Parks der Begegnung“ hinter dem Haus der Begegnung als Verbindung zwischen Reinhardshof und 

Wartberg wird positiv aufgenommen. 

− Dennoch gibt es viele Gruppen bzw. Angebote. Oftmals fehlt die Vernetzung untereinander bzw. fehlen Räumlichkeiten im 

Gebiet (Veranstaltungsraum für ca. 500 Personen - wobei es hierbei nur eine Veranstaltung mit dieser hohen Nachfrage im Jahr 

gibt). Hierbei besteht der Wunsch, die Bewohner stärker zu integrieren, selbst gestalten zu lassen. 

− Eine stärkere Bündelung und Koordination ist wichtig (u.a auch der kirchlichen Angebote). Hierbei muss der Stadtteilkoordinator 

die zentrale Ansprechperson und der „Kümmerer“ des Stadtteils werden. Das Aufgabengebiet und zeitliche Pensum ist hierbei 

zu prüfen und evtl. auszubauen. 

Weitere Vorgehensweise 

1.Schritt 

− Fertigstellung des Leitbildes mit räumlichen und funktionalen Leitzielen in 2017. 

2.Schritt 

− Einleitungsbeschluss für die Vorbereitenden Untersuchungen für die Erarbeitung von konkreten Projekten in 2018. 

− TÖB-Beteiligung und Ausweisung eines förmlichen Sanierungsgebietes in 2018. 

3.Schritt 

− Antragstellung „Förderprogramm Soziale Stadt“  (Aufnahme in das Programm kann nicht versprochen werden) 

Seite   von  2 2 SCHIRMER | Architekten + Stadtplaner












