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Vision für neuen Stadtteil ausgearbeitet 

Wohnen Auf dem Sonnenhofgelände soll ein inklusives Quartier mit integrierten Angeboten 

entstehen. Dafür werden die Heimstrukturen aufgelöst. Von Maya Peters 

Bereichsleiterin Rita Schrader und der Sprecher des Sonnenhofs Traugott Hascher. 
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Wir laden die Menschen zum nachbarschaftlichen Wohnen zu uns ein“, erläutern Rita Schrader, 

Bereichsleiterin des Sonnenhofs, und Traugott Hascher, Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

das „Quartier“. Sie haben dabei bereits die Zukunft vor Augen – denn sie zeigen auf die Pläne für das 

umgenutzte Stammgelände am Sudetenweg. „Wohnungen für Mitarbeiter“, „Betreuungsplätze“, 

Mehrgenerationenwohnen“, „Quartiersplatz“ steht unter anderem dort, die Stichwörter heißen: 

„Nutzungsmischung“ und „Kleinteiligkeit“, aber auch „Barrierefreiheit“. 

In vier Workshops mit Vertretern von Stadt und Gesellschaft, Bewohnerbeiräten und Mitarbeitern sei 

letztes Jahr bereits Wichtiges, aber auch Wünschenswertes festgehalten worden. Das floss mit in die 



Pläne ein. „Es sind umgreifende Veränderungen für die Menschen, die bei uns leben“, erklärt 

Schrader. „Aber sie bedeuten für den Einzelnen auch mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und 

individualisierte Lebensformen gemäß dem Bundesteilhabegesetz. 

Das geht auf die UN-Behindertenrechtskonvention zurück“, ergänzt Hascher. „Die Bewohnerbeiräte 

haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie sind in den Workshops gehört worden und haben 

sich als wirksam erlebt“, berichtet Schrader von ersten Schritten zum inklusiven Quartier. 

Wohnhöfe machen das Rennen 

Die Planung ist bereits seit gut vier Jahren in Gange, 2015 wurde der „städtebauliche Wettbewerb“ 

für die Nutzung des etwa zehn Hektar großen Geländes ausgerufen. Das Büro citiplan siegt mit der 

Idee der Wohnhöfe. 2019 bis mindestens 2030 werde in mehreren Bauabschnitten erst abgerissen, 

dann gebaut. Auch Interessenten für Einfamilienhäuser können fündig werden, verrät der Blick auf 

die Pläne. Eine Beispielgrafik zeigt Neubauten mit nur einem Geschoss. „Bei den Platzhaltern könnten 

später Angebote des Sonnenhofs sein“, verdeutlicht Schrader. 

Das Stammgelände werde sich komplett ändern. „Menschen mit und ohne Behinderung leben dann 

in unmittelbarer Nachbarschaft bei uns“, erläutert Hascher die Vision. „Die Gesellschaft wird sich 

öffnen, Vielfalt soll unser neues Leitbild sein.“ Dafür werde das „Sondergebiet“ in ein „normales 

Wohngebiet“ umgeändert. „Es sollen auch Menschen zu uns kommen, die bisher nichts mit 

Behinderungen zu tun hatten“, betont Schrader. 

Preis vom Ministerium 

Durch gute Nachbarschaft würden Barrieren automatisch abgebaut. Ein „Quartiersmanagement“ 

begleite zudem das Zusammenleben, sorge für Balance und Augenhöhe. Bei der Arche sei der 

öffentliche Begegnungsraum. „Übrigens“, setzt Hascher erfreut hinzu, „die Stadt Schwäbisch Hall hat 

noch vor dem Baustart den Sonderpreis ‚Inklusion und Quartier’ vom Ministerium für Soziales und 

Integration verliehen bekommen.“ 

Parallel werden andernorts, beispielsweise in der Breiteich oder Mainhardt, weitere dezentrale 

Wohnprojekte des Sonnenhofs verwirklicht. Das sei nicht neu, bereits in den 1980er-Jahren habe 

man die erste Wohngruppe in Untermünkheim eröffnet, weiß Hascher. Zugleich werden am 

Sudetenweg sukzessive Plätze abgebaut. „Wir sind dann keine Komplexeinrichtung mehr“, betont 

Schrader. 

Im Gegensatz zu den anderen Baugruppen in Hall stehe also zuerst das Gelände fest, so die 

Bereichsleiterin. Nur dessen Bewohner müssten sich noch finden. 

Das stadtnahe Gelände liege wunderbar und werde eine verkehrsberuhigte, grüne Zone bleiben. So 

manches Detail ist noch nicht festgelegt. „Wir freuen uns auch deshalb über Partizipation und wollen 

der Gesellschaft etwas zurückgeben“, unterstreichen beide. 

Info Unter www.sonnenhof-sha.de/quartier/ stehen Details zum inklusiven Stadtviertel. Interessierte 

können dort auch einen Newsletter zum Projekt abonnieren. 

 


