Ministerium ür Wirtscha t, Arbeit und Wohnungsbau BadenWürttemberg
10.07.2020
STÄDTEBAUFÖRDERUNG

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme
„Klösterle/Stuttgarter Straße“ in der Keplerstadt
Weil der Stadt mit Fördermitteln des
Wirtscha tsministeriums er olgreich
abgeschlossen

Stadt Weil der Stadt

Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Klösterle/Stuttgarter Straße“ in Weil der Stadt wurde
erfolgreich abgeschlossen. Mit insgesamt rund 1,82 Millionen Euro Finanzhilfen – darunter rund
698.000 vom Bund - hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Sanierung
gefördert. „Weil der Stadt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Stadt und vor allem ihre
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Bürgerinnen und Bürger von der Städtebauförderung profitieren. Die Wohn- und Lebensqualität in
der Innenstadt konnte durch die städtebauliche Erneuerung erheblich verbessert und dabei der
historische Stadtgrundriss erhalten werden“, erklärte Ministerin Hoffmeister-Kraut heute (10. Juli)
anlässlich des Abschlusses dieser Sanierung.
Die städtebaulichen Förderangebote seien von großer Bedeutung und hätten vielfältige positive
Auswirkungen, so die Ministerin: „Die Städtebauförderung bringt viele Vorteile für die Stadtentwicklung:
Quartiere werden aufgewertet, Brachflächen neu genutzt und es kann dringend benötigter Wohnraum
entstehen. Zudem löst jeder Fördereuro bis zu acht weitere Euro an Folgeinvestitionen aus, wovon ganz
besonders das heimische Handwerk profitiert“, sagte Hoffmeister-Kraut.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Sanierung in Weil der Stadt lag darin, das Klösterle-Areal zu entwickeln.
Das ehemalige Kapuzinerkloster mit dem zuletzt als landwirtschaftliche Scheune genutzten
Kirchenraum des Klosters war vor der Sanierung kurz vor dem Verfall. Es wurde umfassend saniert
und für eine öffentliche Nutzung zugänglich gemacht. Dort finden kulturelle und andere
Veranstaltungen, beispielsweise die Reihe „Klassik im Klösterle“ mit international bekannten
Musikerinnen und Musikern statt. Es ist das ganze Jahr über belebt und wird von den Bewohnerinnen
und Bewohnern auch rege für private Feiern genutzt. Zudem hat die Stadt ein angrenzendes altes
Privatgebäude erworben und abgebrochen und dort eine Freifläche gestaltet sowie öffentliche
Parkplätze geschaffen.
Darüber hinaus wurden mehrere Wohngebäude mit denkmalgeschützten Scheunen im rückwärtigen
Bereich der Stuttgarter Straße, die vorher nicht mehr genutzt wurden, wurden saniert und umgebaut
und so das Gebiet auch als Wohnstandort gestärkt.
Derzeit laufen in Weil der Stadt zwei weitere Sanierungsgebiete – „Marktplatz“ und „Ortskern
Merklingen“, für die insgesamt noch rund 1,87 Millionen Euro Finanzhilfen zur Verfügung stehen.
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