
BoHei – Ein Quartier stellt sich neu auf –  
integrierte ressourceneffiziente Stadtentwicklung
Einbeziehung aller relevanten Akteure in die Gestaltung lebenswerter Stadtquartiere

Motivation 
Bei dem Stadtquartier Bolzstraße im Heilbronner Süden 
handelt es sich um eine typische Bebauung der Vor- und 
unmittelbaren Nachkriegszeit. Bei der nun notwendigen 
Sanierung und städtebaulichen Entwicklung im Sinne einer 
doppelten Innenverdichtung legt die Stadt besonderen 
Wert auf die angemessene Beteiligung der Betroffenen, 
insbesondere der Anwohnerinnen und Anwohner. 

Ziele und Vorgehen
Anhand des ausgewählten Stadtquartiers wird im engen 
Austausch mit den relevanten Akteursgruppen eine mög-
lichst ausgewogene und lebenswerte Bebauungsdichte 
erarbeitet. In dem Transformationskonzept werden 
bei spielgebende Lösungsvorschläge zur Erhöhung der 
Ressourceneffizienz in den Bereichen Flächenmanagement, 
urbane Stoffströme und Siedlungswasserwirtschaft 
herausgearbeitet und in die Planungsprozesse der Stadt-
entwicklung integriert.

Erwartete Ergebnisse und Transfer
Am Ende des Projektes wird ein städtebaulicher Rahmen-
plan für das Modellquartier Bolzstraße in Heilbronn 
stehen, der im Nachgang praktisch umgesetzt werden 
kann. Die Ergebnisse werden in einem Leitfaden mit 
Handlungsempfehlungen zusammengefasst und anderen 
Kommunen deutschlandweit zur Verfügung gestellt. 
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BoHei – A neighborhood reinvents itself – 
Integrated resource-efficient urban development
Involvement of all relevant stakeholders in the design of urban districts that are worth living in

Motivation
The buildings in the Bolzstraße district in the south of 
Heilbronn were built in the pre-war and immediate post-
war period. In carrying out the necessary renovations and 
urban developments in the context of urban consolidation, 
the city attaches particular importance to an adequate 
participation of those affected, especially the residents. 

Objectives and procedure
For the selected urban district, the most balanced and 
livable building density will be established together with 
the relevant groups of stakeholders. In the transformation 
concept, exemplary proposals for increasing resource 
efficiency in the areas of land management, urban mate-
rial flows and urban water management will be establis-
hed and integrated into the planning processes of urban 
development.

Expected results and transfer
By the end of the project, an urban development framework 
plan will have been established for the model district of 
Bolzstraße in Heilbronn, which can then be implemented 
in practice. The results will be summarized in a guideline with  
a set of recommendations for action, and made available to 
other municipalities throughout Germany. 
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