
5.1	  	  Einengungen	  auf	  gebietsbezogene	  Zielaussagen	  

wird	  eine	  	  Gebietsbewertung	  vorgenommen,	  
die	  	  Struktur	  analysiert	  und	  danach	  Grund-‐
satzfestlegungen	  für	  Rahmenpläne	  getroffen.	  
Je	  nach	  BearbeitungsDefe	  steht	  am	  Ende	  ein	  
Rahmenplan/Rahmenkonzept	  mit	  darauf	  Bezug	  
nehmender	  Maßnahmentabelle.	  
Die	  Schwerpunkte	  sind	  Innere	  Stadt,	  Auen-‐
grün,	  Lebensraum	  Hauptstraße	  sowie	  die	  dörf-‐
lichen	  Kerne	  Forst	  und	  UnterschnaiRenbach.	  
	  

Integra6ve	  Handlungsempfehlungen:	  Hier	  	  
werden	  die	  erarbeiteten	  Zielvorstellungen	  und	  	  
PerspekDven	  der	  einzelnen	  	  Handlungsfelder	  
Wohnen	  und	  Wohnumfeld,	  WirtschaV	  und	  Re-‐
kulDvierung	  sowie	  Tourismus	  überlagert	  und	  
auf	  die	  die	  unten	  abgebildeten	  Teilbereiche	  
eingeengt.	  Die	  weitere	  Vorgehensweise	  kon-‐
kreDsiert	  im	  Folgenden	  diese	  Veränderungs-‐	  
gebiete.	  In	  jedem	  dieser	  Schwerpunkträume	  

5. Integriertes	  Handlungskonzept	  

Altstadtstabilisierung	  durch	  Wohn-‐	  
nutzung	  

Altstadtaufwertung	  Reduzieren	  
der	  Belastungen	  
Qualifizierung	  des	  Lebensraums	  	  
Hauptstraße	  mit	  Radwegen	  

Öffnen	  und	  Qualifizieren	  des	  Natur-‐	  
raums	  Auengrün	  
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Bewertung	  der	  beiden	  Gebiete	  	  für	  
die	  Stadtentwicklung	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

5.1	  	  Einengungen	  auf	  gebietsbezogene	  Zielaussagen	  

Flächenvergleich:	  
	  
Schwerpunkte	  des	  
integrierten	  Handlungs-‐
konzepts	  mit	  
Flächenumgriff	  
Nachfolgenutzungs-‐
konzept	  (NKK)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Bezug	  zum	  Nachnutzungskonzept	  Rekul6vie-‐
rung	  der	  Bergbauflächen:	  Die	  größten	  Brach-‐
flächen	  im	  Stadtgebiet	  bilden	  die	  noch	  nicht	  
rekulDvierten	  Areale	  aus	  dem	  Kaolinabbau.	  
Nach	  dem	  Berggesetz	  	  besteht	  die	  Verpflich-‐
tung,	  diese	  Flächen	  wieder	  einer	  Nutzung	  zu-‐
zuführen.	  Für	  die	  Abbaufirmen	  besteht	  die	  
Pflicht,	  das	  Nachfolgenutzungskonzept	  (NNK)	  
alle	  fünf	  Jahre	  abgesDmmt	  mit	  den	  Trägern	  
öffentlicher	  Belange	  fortzuschreiben.	  
	  	  
	  

Bezug	  zum	  Rahmenplan	  2003:	  Die	  grundsätz-‐
lichen	  Aussagen	  dieses	  Rahmenplanes	  aus	  den	  
vorbereitenden	  Untersuchungen	  behalten	  
weiterhin	  GülDgkeit.	  Einige	  der	  Maßnahmen	  
sind	  realisiert	  und	  besitzen	  in	  den	  meisten	  Fäl-‐
len	  noch	  GülDgkeit.	  Die	  jetzt	  erarbeiteten	  inte-‐
grierten	  Handlungsempfehlungen	  sind	  als	  Fort-‐
schreibung	  für	  den	  Bereich	  des	  Sanierungsge-‐
biets	  zu	  werten.	  	  

siehe	  Seite	  
gegenüber	  

Rahmenplan	  2003	  -‐	  Grundlage	  Sanierungssatzung	  2004	  
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Wohnen	  -‐	  Altstadt	  und	  Altstadtumfeld:	  Ent-‐
sprechend	  den	  Entwicklungsszenarien	  mit	  
Zielen	  und	  PerspekDven	  für	  das	  Wohnen	  (S.	  
44)	  sollen	  im	  Kern	  der	  Stadt	  Wohnhäuser	  neu	  
gebaut	  und	  GeschäVshäusern,	  wie	  seit	  Beginn	  
der	  Altstadtsanierung,	  weiter	  qualifiziert	  
werden.	  Dazu	  gehört	  auch,	  einen	  höheren	  
Anteil	  Wohnungen	  in	  Altstadtnähe	  zu	  platzie-‐
ren,	  um	  auf	  barrierearmen	  und	  umwegfreien	  
Wegen	  zwischen	  Altstadt	  und	  Wohngebieten	  
mehr	  Fußgänger	  und	  Radfahrer	  als	  „Frequenz-‐
bringer“,	  aber	  auch	  zu	  deren	  Teilhabe	  an	  der	  
Versorgung,	  zu	  erhalten.	  
	  
Besonders	  für	  den	  prognosDzierten	  wachsen-‐
den	  Anteil	  älterer	  Bürger	  mit	  eingeschränk-‐
tem	  Bewegungsraum	  gewinnt	  dieser	  Lage-‐
wert	  Bedeutung.	  Dahingehend	  ist	  der	  neue	  
Wohnungsbau	  auszurichten.	  Auf	  den	  in	  der	  
Abbildung	  dargestellten	  Flächen	  in	  der	  und	  
um	  die	  Altstadt	  sollen	  weiterhin	  verstärkt	  
Wohnungen	  modernisiert	  werden.	  
	  

Leitbild	  –	  Altstadtstabilisierung	  durch	  Stärken	  
der	  Nutzungen:	  Der	  in	  der	  Bestandsanalyse	  
festgestellte	  Prozess	  einer	  zwar	  langsamen	  
aber	  steDg	  staiindenden	  Erosion	  bei	  den	  
einzelne	  Nutzungen	  in	  der	  Altstadt	  ist	  als	  Be-‐
fund	  sehr	  ernst	  zu	  nehmen	  und	  muss	  zukünf-‐
Dg	  das	  integraDve	  entwicklungsplanerische	  
Handeln	  besDmmen.	  Das	  bedeutet,	  dass	  ein	  
Stärken	  der	  FunkDonen,	  wie	  u.	  a.	  Daseinsvor-‐
sorge,	  Arbeiten	  und	  Tourismus,	  auch	  immer	  
zusammen	  mit	  deren	  Mehrwert	  für	  die	  Stär-‐
kung	  der	  Altstadt	  begriffen	  werden	  muss.	  	  	  	  
	  

	  
lichst	  altersgerechte	  und	  barrierefreie	  Woh-‐
nungen	  zu	  entwerfen.	  Bei	  neuen	  Gebäuden	  
sind	  neue	  Wohnformen	  zu	  konzipieren,	  die	  
unterschiedliche	  Wohnkonzepte	  für	  das	  
Wohnen	  im	  Alter	  oder	  für	  mehrere	  GeneraD-‐
onen	  nebeneinander	  fördern.	  
	  
Die	  außerdem	  dargestellten	  Entwicklungsbe-‐
reiche	  sind	  als	  Flächen	  für	  Wohnfolgeeinrich-‐
tungen	  für	  die	  Naherholung	  besonders	  für	  
Ältere	  auszubauen.	  Die	  dicht	  an	  die	  Altstadt	  
heranreichende	  Ehenbachaue	  erweist	  sich	  
hier	  als	  vorteilhaV.	  
	  

	  
Bei	  Modernisierungen	  ist	  bei	  den	  Grundriss-‐
entwicklungen	  darauf	  Wert	  zu	  legen,	  mög-‐	  

Lebensraum	  Hauptstraße	  Aus-‐
bau	  Gestaltung,	  Lärmminderung	  

Modernisierungsmaßnahmen	  
im	  Bestand	  konDnuierlich	  zeitge-‐
mäße	  Nutzungen	  fördern	  	  	  

Entwicklungsbereich	  selbst-‐	  
genutztes	  junges	  Wohnen	  

Entwicklungsbereich	  längerfrisDge	  Ergän-‐
zungsflächen	  zur	  Stärkung	  der	  Zentralität	  

Fuß-‐	  und	  Radweg	  
ErholungsorienDert	  im	  Auengrün	  

Fuß-‐	  und	  Radweg	  Abkürzung	  zu	  Wohn-‐,	  
Sport-‐	  und	  Erholungsbereichen	  

Entwicklungsbereich	  	  
Stadtgarten	  der	  GeneraDonen	  
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Leitbildplan	  -‐	  Altstadtstabilisierung	  
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Leitbild	  –	  Innerstäd6sches	  Erholungsgrün	  und	  
Vernetzungen:	  Entlang	  des	  Ehenbachs	  nörd-‐
lich	  des	  Altstadtkerns	  besteht	  ein	  wertvoller	  
Naturraum	  mit	  wechselnden	  Qualitäten.	  In	  
Wiesenflächen	  mit	  großen	  Laubbäumen	  sind	  
unansehnliche	  Brach-‐	  und	  Nebennutzflächen	  
ehemals	  gewerblicher	  oder	  landwirtschaV-‐
licher	  Betriebe	  eingestreut.	  Dieser	  einst	  offene	  
Auenbereich	  wurde	  in	  den	  Jahren	  kleinteilig	  
parzelliert	  und	  an	  private	  Eigentümer	  ver-‐
kauV,	  meist	  in	  der	  Zuordnung	  zu	  den	  vorhan-‐
denen	  Stammgrundstücken	  und	  nur	  von	  dort	  
aus	  meist	  durch	  Gebäudezufahrten	  zu	  er-‐
reichen.	  
	  
Einem	  Aufwerten	  dieser	  vorhandenen	  inner-‐
städDschen	  Grünflächen	  und	  Brachen	  kommt	  
nicht	  nur	  	  ökologische	  Bedeutung	  zu,	  sondern	  
das	  komplementäre	  Ziel	  zur	  Stärkung	  des	  
Wohnens	  in	  der	  Innenstadt	  muss	  zukünVig	  
oben	  auf	  der	  Agenda	  stehen.	  WichDg	  ist	  daher	  
die	  öffentliche	  Freigabe,	  eine	  deutlich	  ver-‐
besserte	  Erreichbarkeit	  für	  Fußgänger	  und	  
Radfahrer	  sowie	  ein	  Ausbau	  für	  die	  Naherho-‐
lung.	  Anzustreben	  ist	  ein	  aRrakDves	  Angebot	  
für	  die	  GeneraDonen	  und	  für	  Touristen.	  Sie	  
nimmt	  im	  neuen	  Wegenetz	  als	  TriRstein	  zwi-‐
schen	  den	  vorhandenen	  Einrichtungen	  eine	  
wichDge	  Stelle	  ein	  und	  soll	  überdies	  die	  Alt-‐
stadt	  stärken.	  Der	  vorhandene	  sehr	  frequen-‐
Derte	  und	  in	  erster	  Linie	  von	  Älteren	  genutzte	  
Kräutergarten	  muss	  gestärkt	  und	  in	  eine	  
erweiterte	  Neunutzung	  eingebunden	  werden.	  
	  
Bei	  der	  Neugestaltung	  des	  offenen	  Freiraums	  
ist	  zu	  berücksichDgen,	  dass	  hier	  einst	  	  ein	  nicht	  
mehr	  vorhandener	  Mühlbach	  die	  Altstadt-‐
kante	  definierte.	  	  
	  

	  
Leitbild:	  Innenentwicklung	  durch	  a`rak6ve	  
und	  sichere	  Verflechtung	  der	  Infrastruktur:	  
Wegenetze	  wirken	  integraDv,	  verflechtend	  und	  
bündelnd.	  Sie	  besDmmen	  die	  Erreichbarkeit,	  da	  
Nutzer	  Zeit-‐,	  Enkernungs-‐	  und	  Sicherheitsvor-‐
teile	  bei	  der	  Wegewahl	  kalkulieren.	  Den	  tradiD-‐
onellen	  Knoten	  bildet	  der	  Kern	  der	  Altstadt.	  Er	  
bildet	  quasi	  als	  Rückgrat	  die	  Voraussetzungen	  
zum	  Entstehen	  der	  KommunikaDons-‐	  und	  Auf-‐
enthaltsqualität.	  	  
	  
In	  SchnaiRenbach	  liR	  diese	  Selbstverständlich-‐	  
keit	  eines	  städDschen	  „MiRelpunkts“	  durch	  den	  
anwachsenden	  Verkehr,	  besonders	  vor	  der	  
Autobahnöffnung,	  sodass	  dieses	  Defizit	  drin-‐
gend	  reduziert	  werden	  muss.	  Ohne	  FunkDons-‐
stärkung	  in	  einem	  ansprechenden	  Stadtraum	  	  	  	  
werden	  hier	  keine	  Verbesserungen	  zu	  erzielen	  
sein.	  
	  
Die	  in	  der	  jüngeren	  Vergangenheit	  entstanden	  
Bildungs-‐,	  Freizeit-‐	  und	  Sporteinrichtungen	  
entstanden	  teils	  außerhalb	  des	  Kerns,	  teils	  am	  
Stadtrand.	  Es	  veränderte	  sich	  die	  Verkehrsmit-‐
telwahl.	  Wegen	  der	  weiten	  Wege	  für	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  sind	  elterliche	  Bring-‐	  und	  Hol-‐
fahrten	  nicht	  zu	  vermeiden.	  Ausreichend	  qua-‐
lifizierte	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  sind	  so	  gut	  wie	  nicht	  
vorhanden.	  Daher	  ist	  es	  eine	  drängende	  
Aufgabe,	  neue	  Wege	  in	  einem	  aRrakDveren	  
Umfeld	  und	  möglichst	  direkt	  ohne	  Umwege	  zu	  
schaffen.	  
	  
In	  nebenstehender	  Abbildung	  sind	  die	  anzu-‐
strebenden	  Wegeverbindungen	  aufgezeigt,	  die	  
als	  einzelne	  Maßnahmen	  weiter	  konkreDsiert	  
werden.	  
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Einrichtungen	  des	  Ziel-‐	  
und	  Quellverkehrs	  

Verbesserte	  und	  sichere	  Erreich-‐
barkeit	  des	  Versorgungsbereichs	  
Hauptstraße	  

aRrakDver	  und	  sicherer	  	  Weg	  im	  
Auenbereich	  mit	  ErholungsfunkDon	  

aRrakDver	  und	  sicherer	  	  Weg	  für	  
Jugendliche,	  Kinder	  und	  Touristen	  
zw.	  1,	  2	  und	  3	  

Abkürzung	  im	  LandschaVs-‐
raum	  zwischen	  1,	  2	  und	  3	  

Leitbildplan:	  Innenentwicklung	  	  -‐	  Verflechtung	  –	  innerstädDsches	  Erholungsgrün	  
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Aktuelle	  Fördergebiete	  und	  -‐programme:	  Mit	  
Beginn	  im	  Herbst	  2000	  befassen	  sich	  Verwal-‐
tung,	  Stadtrat	  und	  BürgerschaV	  mit	  der	  Sanie-‐
rung	  der	  Altstadt.	  Vorbereitende	  Untersuchun-‐
gen	  mit	  der	  Durchführung	  von	  Beteiligungs-‐
verfahren,	  erarbeitete	  Fach-‐	  und	  Rahmen-‐
pläne	  sowie	  Maßnahmen-‐	  und	  Kostenzusam-‐
menstellungen,	  erhielten	  mit	  Beschluss	  des	  
Stadtrats	  im	  Dezember	  2003	  mit	  InkraVtreten	  
der	  Sanierungssatzung	  "Ortskern	  SchnaiRen-‐
bach“	  am	  25.03.2004	  als	  Sanierungsgebiet	  
nach	  §	  142	  BauGB	  eine	  rechtliche	  Basis.	  We-‐
sentliche	  Ziele	  sind	  u.a.	  städtebauliche	  Miss-‐
stände	  zu	  beseiDgen,	  gesunde	  Wohn-‐	  und	  Ar-‐
beitsverhältnisse	  zu	  schaffen	  und	  den	  Stadt-‐
kern	  zur	  Erfüllung	  seiner	  ihm	  obliegenden	  Auf-‐
gaben	  zu	  stärken.	  Um	  besonders	  die	  histo-‐
rische	  Besonderheit	  SchnaiRenbachs	  zu	  erhalt-‐
en,	  erneuern	  und	  fortentwickeln	  sowie	  die	  

Gestaltung	  des	  Orts-‐	  und	  LandschaVsbildes	  zu	  
verbessern	  und	  den	  Erfordernissen	  des	  Denk-‐
malschutzes	  Rechnung	  zu	  tragen,	  	  beschloss	  
außerdem	  der	  Stadtrat,	  ein	  Kommunales	  För-‐
derprogramm	  zur	  Durchführung	  privater	  Maß-‐
nahmen	  zur	  Fassaden-‐	  und	  Umfeldgestaltung	  
	  im	  Rahmen	  der	  Altstadtsanierung,	  das	  durch	  eine	  
Gestaltungsfibel	  im	  Dezember	  2004	  er-‐	  
gänzt	  wurde.	  Das	  Förderprogramm	  wird	  durch	  
den	  Stadtrat	  fortgeschrieben	  und	  aktuellen	  Ent-‐
wicklungen	  angepasst,	  zuletzt	  am	  12.12.2013.	  

Das	  Sanierungsgebiet	  
"Ortskern	  SchnaiRen-‐
bach"	  umfasst	  im	  We-‐
sentlichen	  den	  Kern	  der	  
Stadt	  und	  ist	  im	  Nor-‐
den	  vom	  Ehenbach,	  im	  
Osten	  vom	  Georg-‐Land-‐
graf-‐Platz	  und	  der	  
Bach-‐gasse	  begrenzt,	  
wobei	  angrenzende	  
Parzellen	  an	  die	  
Bachgasse	  bzw.	  
Georg-‐Landgraf-‐Platz	  
mit	  einbezogen	  sind.	  
	  
	  
Beim	  kommunalen	  För-‐
derprogramm	  der	  Stadt	  
zur	  Durchführung	  pri-‐
vater	  Maßnahmen	  zur	  
Fassaden-‐	  und	  Umfeld-‐
gestaltung	  bei	  Altbau-‐
ten	  nach	  einem	  Immo-‐
bilienerwerb	  (Kommu-‐
nales	  Förderprogramm	  
lnnenstadtbelebung)	  
umfasst	  das	  Förderge-‐
biet	  das	  Sanierungsge-‐
biet	  zzgl.	  der	  Gebäude	  
entlang	  der	  B14	  (erste	  
Häuserzeile)	  innerhalb	  
des	  Ortsbereichs.	  Das	  	  
Programm	  wurde	  am	  
12.12.2013	  durch	  Be-‐
schluss	  des	  Stadtrats	  
fortgeschrieben.	  

In	  den	  letzten	  Jahren	  bewirkten	  der	  demo-‐
grafische	  Wandel	  und	  Strukturveränderungen,	  
dass	  die	  bewährten	  Instrumente	  zur	  städte-‐	  
baulichen	  Erneuerung	  schwieriger	  anzuwen-‐
den	  sind.	  Immer	  häufiger	  sind	  Eigentümer	  aus	  
verschiedenen	  Gründen	  nicht	  in	  der	  Lage,	  sich	  
physisch,	  mental	  oder	  finanziell	  den	  Anforde-‐	  
	  
	  

5.2	  	  Innere	  Stadt	  
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rungen	  umfassender	  Modernisierung	  zu	  
stellen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Neue	  Fördermodelle	  ergänzen	  die	  klassische	  
Eigentümerförderung:	  Aus	  dem	  Modellvor-‐
haben	  „Ort	  schar	  MiRe“	  der	  Obersten	  Baube-‐
hörde,	  das	  u.	  a.	  neue	  Instrumente	  zur	  Stärkung	  
der	  OrtsmiRen	  entwickelt	  und	  erprobt,	  doku-‐
menDert	  ein	  ArDkel	  1)	  in	  der	  ZeitschriV	  „bau	  
intern	  (Dez.	  2011)“neue	  Fördermodelle.	  Die	  
dort	  beschriebenen	  Referenzfälle	  zeigen	  jeweils	  
ortsspezifische	  OrganisaDonsstrukturen.	  Eine	  
Übertragung	  auf	  die	  SituaDon	  und	  die	  Bedin-‐
gungen	  in	  der	  Stadt	  SchnaiRenbach	  wäre	  ein	  
Denkmodell,	  um	  zusammen	  mit	  örtlichen	  Ak-‐
teuren	  eine	  Grundlage	  für	  neuarDge	  InvesDD-‐
onsanreize	  mit	  privatem	  Kapital	  einzusetzen.	  

Nebenstehend	  ist	  ein	  veröffentlichtes	  Beispiel	  
dokumenDert.	  „PPI	  -‐	  Public	  -‐	  Private	  -‐	  Invest“	  ist	  
ein	  öffentlich-‐privates	  Immobilienmanagement.	  
Nach	  Wunsch	  der	  Stadt	  werden	  weitgehend	  mit	  
Kapital	  privater	  Investoren	  leerstehende	  bzw.	  	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	   Ak-‐
teure	  
	  kurz	   miRel	   lang	  

5.2.1	   Fördermodell	  „SchnaiRenbach“	  für	  private	  In-‐
vesDDonsbeteiligungen	  erarbeiten.	  Als	  Proto-‐
typ	  bietet	  sich	  das	  Grundstück	  mit	  den	  städD-‐
schen	  Häusern	  an	  (Maßnahme	  S.	  70	  ff).	  

Ö	  

sanierungsbedürVige	  Gebäude	  im	  historischen	  
Zentrum	  erworben,	  saniert	  und	  wieder	  einer	  
Nutzung	  zugeführt	  (siehe	  Schema).	  Die	  Ge-‐
sellschaVer	  profiDeren.	  Neben	  der	  Kapitalver-‐
zinsung	  werden	  ortsbildprägende	  Gebäude	  im	  
Stadtkern	  aufgewertet.	  D,	  h.,	  nicht	  nur	  die	  
eigene	  InvesDDon,	  sondern	  auch	  die	  Innenstadt	  
als	  Wohn-‐	  und	  LebensmiRelpunkt	  wird	  in	  Wert	  
gesetzt.	  
	  

1)	  Autoren:	  Klaus	  MarDn	  Hesse,	  MarDn	  Karsten,	  	  
	  	  	  	  Armin	  Keller,	  Ingo	  Schötz	  	  

5.2	  	  Innere	  Stadt	  

	  
	  Maßnahmentabelle	  5.2	  
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um	  1835	  

5	  

E	  h	  e	  n	  b	  a	  c	  h	  a	  u	  e	  

	  um	  1890	  

6	   7	  7	  
5	  

6	  

 
Besiedlungsgeschichte:	  Die	  nebenstehenden	  
KatasterkartenausschniRe	  zeigen	  sehr	  deutlich	  
die	  städtebauliche	  Entstehung.	  Während	  die	  
Ehenbachaue	  bis	  1890	  keine	  Bebauung	  auf-‐
weist,	  die	  Blöcke	  5	  und	  6	  nahezu	  unverändert	  
sind,	  beginnt	  im	  Block	  7	  die	  Bebaung	  mit	  drei	  
Anwesen.	  Bis	  heute	  ist	  in	  diesem	  Block	  östlich	  
des	  Altstadtkerns,	  wie	  der	  Rahmenplan	  zeigt,	  
wenig	  Bebauung	  	  hinzugekommen.	  	  
	  

 
Gebietsbewertung:	  Im	  Rahmenplan	  2003	  sind	  	  
in	  der	  Bachgasse	  bei	  der	  Mängeldarstellung	  
deutlich	  über	  die	  HälVe	  der	  Hauptgebäude	  mit	  
schlechtem	  baulichen	  Zustand	  bewertet.	  Auch	  
gestalterische	  Mängel	  sind	  im	  Plan	  eingetra-‐
gen.	  Der	  bauliche	  Zustand	  der	  Nebengebäude	  
ist	  nicht	  karDert,	  dürVe	  nicht	  besser	  sein.	  Die	  
Baudichte	  und	  -‐struktur	  ist	  in	  den	  Blöcken	  5	  
und	  6	  als	  geschlossene,	  dichte	  und	  um	  Innen-‐
höfe	  gruppierte	  Bebauung	  gekennzeichnet.	  
	  
	  

verkehrsberuhigter	  Bereich	  Parken	  in	  
markierten	  Flächen	  erlaubt	  

Konzept	  für	  private	  Stellplätze	  (muss	  im	  
Einzelfall	  überprüV	  werden)	  

schlechter	  baulicher	  Zustand	  
	  	  	  	  	  	  	  >>	  Sanierung	  erforderlich	  
gestalterische	  Mängel	  
	  	  	  	  	  	  	  >>	  BeseiDgung	  wünschenswert	  

Baulinie	  
zwingend	  als	  Bauflucht	  einzuhalten	  

Baulinie	  
wahlweise	  als	  Mauer	  oder	  Bauflucht	  

Rahmenplan	  und	  Mängel	  	  
vorbereitende	  Untersuchungen	  2003	  

Einfriedung	  mit	  Holzzaun	  

 
Im	  Block	  7	  herrscht	  dagegen	  offene	  Bebauung	  
mit	  geringer	  Baudichte	  vor.	  
	  
Weiterhin	  stellt	  der	  Rahmenplan	  bereits	  2003	  
vorgeschlagene	  Maßnahmen	  dar,	  wie	  den	  ver-‐
kehrsberuhigten	  Ausbau	  der	  Bachgasse	  und	  
eine	  im	  Einzelfall	  zu	  überprüfende	  Zone	  für	  
private	  Stellplätze	  in	  den	  Stadelgebäuden	  auf	  
der	  Südseite	  der	  Bachgasse.	  Außerdem	  sind	  
Baufluchten	  definiert.	  
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Die	  Bewertungen	  des	  Rahmenplans	  ergänzt	  
mit	  der	  aktuellen	  Strukturanalyse	  aus	  neben-‐
stehendem	  Plan	  und	  den	  dort	  festgestellten	  
Stärken	  und	  Schwächen,	  bildet	  die	  Basis	  für	  die	  
weiteren	  Handlungsempfehlungen.	  
	  
Das	  analysierte	  Gebiet	  kennzeichnen	  erschlos-‐
sene	  und	  unbebaute	  Flächen	  sowie	  solche	  	  mit	  
einem	  hohen	  Anteil	  leerstehender	  oder	  unter-‐
genutzter	  Bausubstanz.	  Vor	  dem	  Hintergrund	  
der	  Empfehlung,	  Wohnungsbau	  speziell	  für	  
junge	  Familien	  in	  der	  Altstadt	  zu	  fördern,	  sind	  
hier	  gute	  Voraussetzungen	  gegeben.	  Hinzu	  
kommt,	  dass	  der	  geplante	  Ausbau	  der	  Bach-‐
gasse	  realisDscher	  erscheint,	  wenn	  in	  diesem	  
ErschließungsabschniR	  Neubauten	  und	  Mo-‐
dernisierungsmaßnahmen	  entstehen.	  Zusätz-‐
lich	  ließen	  sich	  die	  Mängel	  im	  Stadtbild	  be-‐
heben	  und	  Netzanbindungen	  für	  die	  geplanten	  
Fuß-‐	  und	  Radwege	  im	  Bereich	  des	  Ehenbachs	  
herstellen.	  
	  
	  
 
Neuordnungsziele:	  Aus	  den	  genannten	  Stärken	  
hergeleitet	  sind	  in	  der	  untenstehenden	  Abbil-‐
dung	  die	  Empfehlungen	  weiter	  konkreDsiert	  
und	  als	  Flächenumgriffe	  dargestellt.	  Weiterhin	  
wird	  die	  mögliche	  Wohnqualität	  durch	  die	  gün-‐
sDge	  Lage	  zur	  vorgeschlagenen	  öffentlichen	  
Grünfläche	  um	  die	  Ehenbachau	  deutlich.	  
	  
	  

(+)	  relaDv	  unbebaute	  erschlossene	  Fläche	  
(-‐)	  mangelhaVer	  Ausbau	  Bachgasse	  	  

(-‐)	  ehemalige	  landwirtschaVliche	  Gebäude	  leerstehend,	  

(-‐)	  hoher	  Anteil	  schlechter	  Bausubstanz	  

(-‐)	  teils	  unansehnliches	  Stadtbild	  

(-‐)	  kein	  Durchlass	  zur	  Ehenbachaue	  

	  

Strukturanalyse	  

selbstgenutztes	  Wohneigentum	  innerhalb	  der	  
Altstadt	  auf	  den	  knapp	  vorhandenen	  und	  
geeigneten	  Flächen	  fördern	  
	  
Wohnqualität	  nahe	  der	  Ehenbachaue	  nutzen	  
	  
möglicher	  Standort	  für	  familiengerechte	  Neu-‐
bauten	  
	  
Mischung	  aus	  Neubauten	  und	  Modernisierungs-‐
maßnahmen	  
	  

Neuordnungsziele	  

1	  1	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  

1	  2	  

1	  2	  
1	  1	  
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Grundsätze	  für	  einen	  Rahmenplan:	  Um	  die	  
beschriebenen	  Neuordnungsziele	  auf	  ihre	  
Umsetzbarkeit	  zu	  überprüfen,	  sind	  die	  vorge-‐
fundenen	  und	  bewerteten	  Strukturen	  weiter	  
untersucht.	  	  
	  
Auf	  beiden	  Seiten	  abgebildet	  sind	  LuVbildaus-‐
schniRe	  mit	  rot	  eingetragenen	  Grundstücks-‐
grenzen	  auf	  der	  Nordseite	  der	  Bachgasse.	  
	  
Hier	  im	  Focus	  betrachtet	  ist	  der	  westliche	  Ab-‐
schniR.	  Die	  Gebäude	  der	  Hausnummern	  3,	  5	  	  
und	  9	  vermiReln	  einen	  	  leerstehenden/unter-‐
genutzten	  Eindruck.	  Dazwischen	  steht	  das	  
neue	  Wohnhaus	  Nr.	  7.	  Die	  qualitaDve	  Ein-‐
schätzung	  der	  Freiflächen	  und	  Nebengebäude	  
gleicht	  denen	  der	  Wohnhäuser.	  	  
	  
Das	  Eckhaus	  Bachgasse	  3	  strahlt	  mit	  seinem	  
unansehnlichen	  äußeren	  Erscheinungsbild	  
negaDv	  auf	  die	  gesamte	  Bachgasse	  aus.	  Das	  
einsDge	  Baudenkmal	  aus	  der	  1.	  HälVe	  des	  19.	  	  

LuVbild	  mit	  Grund-‐
stücksgrenzen	  	  

Bachgasse	  	  Hausnummern	  3	  bis	  9	  

Bachgasse	  3	  	  
Nische	  mit	  Heiligenfigur	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  

3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  
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Jahrhunderts	  formt	  die	  Ecke	  im	  Ortsbild	  durch	  
die	  Stellung	  des	  Ackerbürgerhauses	  mit	  der	  
korbbogige	  Hofeinfahrt.	  Im	  Rahmenplan	  sollte	  
diese	  städtebauliche	  Form	  beachtet	  werden.	  
	  
Hier	  im	  Focus	  der	  östliche	  AbschniR.	  Die	  Ge-‐
bäude	  der	  Hausnummern	  11	  bis	  17	  wurden	  in	  
den	  zurückliegenden	  Jahren	  teils	  erheblich	  
erneuert.	  Besonders	  die	  Fassaden	  aber	  auch	  
die	  Dächer	  weisen	  Elemente	  auf,	  die	  nicht	  der	  
AltstadRypologie	  entsprechen.	  
	  
Erneuert	  sind	  überwiegend	  auch	  die	  Freiflä-‐
chen	  und	  Nebengebäude.	  Teilweise	  sind	  auf	  
den	  Dächern	  Photovoltaikelemente	  monDert.	  
	  
Der	  zur	  Ehenbachaue	  hinführende	  AbschniR	  
der	  Bachgasse	  ist	  nicht	  	  adäquat	  befesDgt	  und	  
endet	  am	  Privatgrundstück.	  
	  

Bachgasse	  	  
Hausnummern	  11-‐17	  

LuVbild	  mit	  
Grundstücksgrenzen	  	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  
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A B

C D

 
Der	  senkrecht	  zur	  Hauptstraße	  verlaufende	  
Bereich	  der	  Bachgasse	  am	  östlichen	  Ende	  der	  
Altstadt	  zeigt	  ein	  Ortsbild,	  das	  differnen-‐zierter	  
kaum	  sein	  kann.	  Dachformen,	  Höhen-‐
entwicklungen,	  Fassaden,	  keinen	  Stadtraum	  
bildende	  Gebäudestellungen	  sowie	  schlechte	  
Bau-‐	  und	  Freiraumqualität	  prägen	  das	  Bild.	  
	  
Die	  Altstadtsanierung	  sollte	  hier	  dringend	  und	  
rasch	  auf	  eine	  Stadtbildverbesserung	  und	  das	  
Stärken	  der	  WohnfunkDon	  hinwirken.	  Ent-‐
sprechende	  Maßnahmen	  zur	  Bodenordnung	  
mit	  Abbrüchen	  sind	  zu	  ergreifen	  und	  zu	  för-‐
dern,	  damit	  die	  neue	  Bebauung	  zum	  Erreichen	  
der	  Neuordnungsziele	  möglich	  wird.	  	  
	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  
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B	  

C	  

19	  

 
Auch	  der	  im	  Sanierungsrahmenplan	  2003	  vor-‐
geschlagene	  verkehrsberuhigte	  Ausbau	  der	  
Bachgasse	  ist	  in	  diesem	  Zusammenhang	  zu	  
sehen	  und	  möglichst	  zeitgleich	  mit	  der	  Bebau-‐
ung	  zu	  realisieren.	  Eine	  Wegeanbindung	  für	  das	  
auszubauende	  Netz	  für	  Fußgänger	  und	  Radfah-‐
rer	  sollte	  dieser	  Ausbau	  enthalten.	  
	  

A	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  
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Rahmenplan	  Bachgasse	  

Bachgas
se	  	  	  	  	  Ver

kehrsbe
ruhigte

r	  Ausba
u	  

Hauptstraß
e	  

11	  

12	  

Flächen	  für	  selbstgenutztes	  Wohneigentum	  
vergleichbar	  mit	  Einfamilienhäusern	  auf	  der	  
grünen	  Wiese	  

Grundstücke	  mit	  technisch	  erneuerter	  
Bestandsubstanz	  zur	  Bachgasse;	  teils	  mit	  
untypischen	  Gestaltungselementen	  

 
Rahmenplan:	  Zwei	  unterschiedliche	  Gebiete	  
sind	  konzipiert.	  Im	  Bereich	  1	  finden	  zwei	  Dop-‐
pelhaushäVen	  und	  zwei	  Einzelhäuser	  Platz.	  
Jedes	  Haus	  umgibt	  ein	  	  Garten	  und	  erhält	  eine	  
Garage.	  Bei	  dem	  zu	  modernisierenden	  Bau-‐
denkmal	  fügt	  sich	  ein	  Grundstücksstreifen	  an.	  
Aus	  zwei	  ehemaligen	  Grundstücken	  entste-‐hen	  
5	  neue	  Bauparzellen.	  	  

 
Im	  Bereich	  2	  gruppiert	  das	  Konzept	  vier	  neue	  
Einzelhäuser	  um	  das	  bestehende	  Walmdach-‐
haus.	  Die	  der	  grünen	  Wiese	  adäquate	  Typo-‐
logie	  ordnet	  jedem	  Grundstück	  einen	  Garten	  
und	  eine	  Garage	  zu.	  
	  
Auf	  den	  nächsten	  Seite	  stellen	  Skizzen	  die	  
neue	  Bodenneuordnung	  und	  die	  Abbrüche	  
dar.	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  

11	   Gebietsbezeichnung	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Abbrüche	  
	  
ehemalige	  landwirt-‐
schaVliche	  Gebäude	  

Bodenordnung	  	  
1	  880	  m2	  
	  
Grundstücke	  und	  Zu-‐
fahrten	  für	  
4	  Einzelhäuser	  	  auf	  ca.	  
	  	  	  450-‐500	  m2	  
	  	  	  mit	  Garagen	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

miRe
l	   lang	  

5.3.1	   Machbarkeitsstudie	  mit	  vorbereitender	  Einschätzung	  zum	  Grund-‐
erwerb,	  städtebaulichem	  Rahmenplan	  und	  Vorschlägen	  zu	  Ge-‐
bäudegrundrissen.	  Studie	  zur	  Modernisierung	  des	  Baudenkmals.	  

P	  

5.3.2	   Bebauungsplan	  u.	  a.	  als	  Grundlage	  für	  Maßnahmen	  zur	  Boden-‐
ordnung	  und	  Abbruchförderung	   Ö	  

5.3.3	   Neuordnungsbörse	  Bachgasse:	  Beratungsstelle	  zur	  Akquirierung	  
Bauwilliger	  und	  Unterstützung	  zur	  Projektvorbereitung	   P	  

5.3.4	   Aktualisierung	  des	  Ausbaus	  der	  Bachgasse:	  Bereits	  als	  Teil	  der	  
Maßnahme	  B	  6	  „verkehrsberuhigter	  Ausbau	  der	  Nebenstraßen	  im	  
Ortskern“	  in	  der	  Sanierungssatzung	  2004	  enthalten	  

Ö	  

Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

Bodenordnung	  	  
1	  420	  m2	  
	  
Grundstücke	  und	  
Zufahrten	  für	  
2	  Einzelhäuser	  
2	  DoppelhaushälVen	  
	  	  	  	  mit	  Garagen	  

Abbrüche	  
	  
ehemalige	  landwirt-‐
schaVliche	  Gebäude	  
	  
ggf.	  bestehendes	  Wohn-‐
gebäude	  Bachstraße	  3	  
modernisieren	  

11	   11	  

12	   12	  

5.3	  Bereich	  Bachgasse	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Stellplätze	  auf.	  Entlang	  der	  Hauptstraße	  be-‐
sitzt	  die	  Stadt	  3	  Wohnhäuser.	  in	  der	  südwest-‐	  
lichen	  Ecke	  steht	  ein	  weiteres	  Gebäude,	  der	  
ehemalige	  Kindergarten,	  der	  nach	  aufgelas-‐
sener	  Nutzung	  	  jetzt	  das	  Trachtlerheim	  beher-‐
bergt.	  
	  
Mehrere	  Laubbäume	  unterstützen	  die	  Frei-‐
flächengestaltung.	  
	  

 
Ausgangssitua6on:	  Untenstehendes	  LuVbild	  
zeigt	  den	  erst	  in	  den	  letzten	  Jahren	  erneuerten	  
Rathausinnenhof.	  Drei	  Grundstücke	  im	  Besitz	  
der	  Stadt	  fügen	  sich	  zu	  der	  großzügigen	  Einheit	  
zusammen.	  	  Neu	  entstand	  eine	  gepflasterte	  
Oberfläche	  und	  die	  SaReldachremise	  für	  vier	  
PKW.	  Weitere	  Stellplätze	  stehen	  städDschen	  
Bediensteten	  und	  Besuchern	  zur	  Verfügung.	  
Das	  vorhandene	  Nebengebäude	  nimmt	  vier	  

A	  	  	  Rathaus	  
B	  	  	  Kulturscheune	  
C	  	  	  StädDsche	  Wohnhäuser	  
D	  	  Trachtlerheim	  
E	  	  	  Stellplatzremise	  mit	  4	  Stp	  
F	  	  	  Garagen	  mit	  4	  Stp	  
	  

Der	  Rahmenplan	  aus	  der	  vorbereitenden	  Un-‐
tersuchung	  2003	  stellt	  auf	  dem	  Grundstück	  der	  
städDschen	  Häuser	  	  eine	  Fläche	  für	  grö-‐ßere	  
Gewerbeinheiten	  dar.	  Die	  aktuell	  an	  der	  
Hauptstraße	  vorhandenen	  Wohnhäuser	  be-‐
finden	  sich	  in	  einem	  schadhaVen	  Bauzustand	  
mit	  wohntechnischen	  und	  energeDschen	  Män-‐
geln.	  Schallschutz	  ist	  nicht	  vorhanden.	  
	  

Konzept	  für	  private	  Stellplätze	  (muss	  im	  
Einzelfall	  überprüV	  werden)	  

schlechter	  baulicher	  Zustand	  
	  	  	  	  	  	  	  >>	  Sanierung	  erforderlich	  
gestalterische	  Mängel	  
	  	  	  	  	  	  	  >>	  BeseiDgung	  wünschenswert	  
mögliche	  Fläche	  für	  größere	  
Gewerbeeinheiten	  

Rahmenplan	  2003	  
	  

5.4	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  

A	  

B	  
C	  

D	  

F	  

E	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

StädDsche	  Häuser	  an	  der	  Hauptstraße	  4,	  6,	  und	  8	  

 
Gebietsbewertung:	  Die	  Häuser,	  angrenzend	  an	  
Rathaus	  und	  Kulturstadl,	  orienDeren	  sich	  mit	  
ihrer	  Nordseite	  zur	  lärmbelasteten	  Haupt-‐
straße,	  mit	  ihrer	  Südseite	  zum	  neu	  gestalteten	  
ruhigeren	  Innenhof.	  Die	  eigentlich	  aRrakDvste	  
Lage	  im	  Altstadtkern	  zeigt	  in	  der	  Erdgeschoss-‐
zone	  ein	  tristes	  Erscheinungsbild.	  Auch	  der	  
kleine	  Laden,	  der	  zuletzt	  	  längere	  Zeit	  leer	  
stand,	  	  verliert	  sich	  in	  der	  Unansehnlichkeit.	  

Substanzbewertung:	  Gemessen	  an	  zeitge-‐
mäßen	  Standards	  im	  Wohnungsbau	  und	  der	  
belasteten	  Lage,	  besitzen	  die	  Häuser	  keine	  
WerDgkeit.	  Auch	  für	  das	  Stadtbild	  leisten	  die	  
Fassaden	  keinen	  Beitrag,	  	  da	  der	  Bezug	  	  der	  
Fünfziger-‐Jahre-‐Häuser	  zum	  gestalterischen	  
Kontext	  der	  historischen	  Gebäuden	  fehlt.	  
Innenausbau,	  Heizung,	  Haustechnik	  sowie	  
Fenster	  und	  Dächer	  weisen	  Mängel	  auf.	  

Südfassaden	  der	  städDschen	  Häuser	  	  
	  

Trachtlerheim	   Treppenhaus	  Nr.	  6	  

5.4	  	  	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Rahmenplan	  und	  Grundsätze	  für	  die	  weiteren	  
Planungen:	  Angesichts	  der	  Lagequalität	  wird	  
ein	  rasches	  Handeln	  empfohlen,	  um	  die	  Män-‐
gel	  im	  Stadtbild	  und	  der	  Bausubstanz	  zu	  behe-‐
ben	  und	  ein	  weiteres	  Zeichen	  für	  die	  erfolg-‐
reiche	  Altstadtsanierung	  zu	  setzen.	  
	  
Es	  können	  aRrakDve	  Kleinwohnungen	  entste-‐
hen,	  bevorzugt	  für	  alleinstehende	  Personen,	  	  

denen	  eine	  Wohnung	  mit	  Betreuung	  	  und	  ggf.	  
mit	  barrierefreiem	  Aufenthalt	  miRen	  im	  Alt-‐
stadtkern	  die	  Teilhabe	  am	  öffentliche	  Leben	  
erleichtern	  würden.	  	  
	  
Außerdem	  wäre	  ein	  Stadtladen	  (analog	  dem	  
Dorfladen)	  mit	  regionalen	  Produkten	  und	  mit	  
möglicher	  ehrenamtlicher	  Unterstützung	  	  auch	  
als	  KommunikaDonsort	  denkbar.	  	  

Hauptstraße	  

Pf
ar
re
r-‐
M
ei
le
r-‐
St
ra
ße
	  

Blumenstraße
	  

Neuer	  Wohnungsbau	  mit	  „Stadtladen“	  an	  der	  Stelle	  der	  abzubrechenden	  städDschen	  Häuser	  
	  
Neubau	  mit	  Stellplätzen	  im	  Erdgeschoss	  und	  darüber	  ein	  Vereinsheim	  oder	  ähnliche	  Einrichtung	  
an	  der	  Stelle	  des	  Trachtlerheims	  
	  
Anpassungsneuordnung	  im	  östlichen	  Teil	  des	  Innenhofs	  

11	  

12	  

13	  

1	  1

1	  2

1	  3

5.4	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  

Rahmenplan	  städDsche	  Häuser	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nutzungen	  Bestand:	  Untenstehend	  abgebildet	  
sind	  die	  bestehenden	  Nutzungen	  auf	  den	  
städDschen	  Grundstücken.	  Zum	  Abbruch	  vor-‐
geschlagen	  werden	  neun	  Wohnungen,	  ein	  
Laden	  sowie	  das	  Trachtlerheim.	  Die	  Fläche	  
könnte	  an	  einen	  privaten	  Investor	  verkauV	  
werden.	  Die	  Erschließung	  mit	  Fahrtrechten	  
regeln	  entsprechende	  Eintragungen	  in	  das	  
Grundbuch.	  

Ra
th
au

s	  

Trachtler-‐	  

heim	  

Innenhof	  

Garagen	  
Ra

th
au

s	  

Abbrüche:	  
9	  Wohnungen	  /	  1	  Laden	  
Trachtlerheim	  

Ra
th
au
s	  

Ra
th
au
s	  

Stadtladen	  
Bus	  

Aufzug	  

Klein-‐	  	  	  	  
	  	  wohnungen	  

Aufzug	  

Vereine	  
u.a.m.	  

Garagen	  

Park-‐	  
stadl	  

Stellpl.	  

Bestand	  

Planung	  

Geplante	  Nutzungen:	  	  Vorgeschlagen	  wird	  ein	  
RealisierungsweRbewerb,	  der	  möglichst	  viele	  
Ideen	  für	  die	  abgebildeten	  Nutzungseinheiten	  
liefert.	  	  
	  
Die	  Nutzungsvorschläge	  im	  Einzelnen	  sind	  
nebenstehend	  weiter	  ausgearbeitet.	  

Erdgeschoss	   1.	  Obergeschoss	  

Klein-‐	  	  	  	  
	  	  wohnungen	  

DG	  

EG	   1.	  OG	  

.	  

5.4	  	  	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Programm	  Erdgeschoss:	  
	  

1.	  Stadtladen	  ca.	  400	  m2	  BGF	  (analog	  Dorfladen)	  
2.	  barrierefreier	  Eingang	  mit	  Aufzug	  zum	  Rat-‐	  	  
	  	  	  	  haus	  und	  Kulturstadl	  
3.	  Bushaltestelle	  in	  der	  Gebäudenische	  
4.	  drei	  Stellplätze	  
5.	  im	  EG	  des	  neuen	  Stadlgebäudes	  acht	  Stell-‐	  	  
	  	  	  	  plätze	  für	  die	  neuen	  Nutzer	  
6.	  Treppenhaus	  Vereinsheim	  	  
	  
	  
	  
Bestand:	  
	  
a	  	  Rathaus	  
b	  	  Kulturstadl	  
c	  	  Innenhof	  
d	  	  vier	  überdachte	  Stellplätze	  
e	  	  vier	  Garagen	  
	  

Programm	  1.	  Obergeschoss/Dachgeschoss:	  
	  
	  

7.	  	  	  Kleinwohnungen	  mit	  barrierefreier	  Lauben-‐	  
	  	  	  	  	  	  gangerschließung	  
8.	  	  	  Wohnterrassen	  über	  Stadtladen	  
9.	  	  	  Aufzug	  mit	  Anbindungsweg	  zum	  Kulturstadl	  	  
	  	  	  	  	  	  und	  zum	  Rathaus	  
10.	  Nebenraum	  Stadtladen	  
11.	  Vereinsheim	  

V	  
V	  

A	  
A	  

Schni`	  A-‐A	  
Wohnen	  DG	  
Wohnen	  1.	  OG	  
Stadtladen	  
Keller	  

Laubengang	  
Laubengang	  
Hauptstraße	  

Erdgeschoss	  

V	  

B	  

V	  

B	  

	  
OG/DG	  Vereinsheim	  
EG	  	  Stellplätze	   Pfarrer-‐Meiller	  –Straße	  

	  

Schni`	  B-‐B	  

1.	  Obergeschoss	  

a	  

b	  

c	  
d	  

e	  

Programm:	  Dachgeschoss:	  
	  

	  	  	  	  	  	  Kleinwohnungen	  ggf.	  mit	  barrierefreier	  
	  	  	  	  	  	  Laubengangerschließung	  
	  

5.4	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

miRe
l	   lang	  

5.4.1	   Machbarkeitsstudie	  mit	  dem	  Ziel	  einer	  Entscheidung	  zum	  Umgriff	  
der	  Veräußerungsfläche	  und	  zur	  Sicherung	  der	  gemeinsamen	  Er-‐
schließung.	  	  

Ö	  

5.4.2	   Erarbeiten	  eines	  Raumprogramms/Vorplanung/Investoren-‐
suche.	  IntegraDon	  vertraglicher	  Regelungen	  für	  die	  barrierefreie	  
Anbindung	  des	  Rathauses.	  Klären	  der	  Nutzungen	  im	  Neubau	  Park-‐
stadl	  und	  vertragliche	  Klärung	  Bauherr/Betreiber	  

ÖIP	  

5.4.3	   Ordnungsmaßnahmen	  Bereich	  städ6sche	  Häuser/Trachtlerheim	  
Gebäudeabbrüche	  
Neuordnen	  der	  Grundstücke	  und	  Grundrechte	  
Umsetzen	  der	  Bewohner	  

Ö	  

5.4.4	   Ordnungsmaßnahme	  Freiflächenanpassung.	  Anpassen	  und	  
Erstellen	  der	  Oberflächen	  zur	  gestalterischen	  Vereinheitlichung	  
mit	  dem	  bereits	  hergestellten	  Innenhofflächen.	  

Ö	  

Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

5.4	  	  	  Bereich	  städ6sche	  Häuser	  

- 75 -  (Stand 17.11.16) 

	  
Maßnahmentabelle	  5.4	  
	  

 (Stand 03.02.17) 



5.5	  Lohmühl-‐Dreieck	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Ausgangsitua6on:	  Früher	  bildeten	  der	  Loh-‐
mühlgraben	  und	  ein	  Weiher	  einen	  Teil	  der	  
westlichen	  StadtbefesDgung	  und	  formten	  somit	  
den	  Rand	  des	  historischen	  Siedlungskörpers.	  
Von	  Bebauung	  frei	  gebliebene	  Grünflächen	  
kennzeichnen	  heute	  noch	  diesen	  Bereich.	  Die	  
Wasserflächen	  sind	  verschwunden	  und	  zum	  
größten	  Teil	  ist	  auch	  der	  Lohgraben	  verrohrt.	  

AusschniR:	  
Historische	  Karte	  von	  
1840	  

LuVbild:	  
„Lohmühl-‐Dreieck“	  -‐	  
die	  Fläche	  zwischen	  der	  
Kirche	  und	  dem	  Senioren-‐
heim	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

miRe
l	   lang	  

5.5.1	   Flächennutzungs-‐	  und	  Landschadsplan	  in	  den	  Darstellungen	  an	  
den	  Rahmenplan	  der	  Sanierungssatzung	  von	  VU	  2004	  anpassen.	   Ö	  

5.5.2	   Bachoffenlegung	  im	  Gewässerentwicklungskonzept	  der	  Was-‐
serwirtschaV	  mit	  den	  Planungen	  der	  Stadt	  per	  Vereinbarungen	  
realisieren	  (in	  Abwandlung	  bereits	  Maßnahme	  B5	  aus	  VU	  2004).	  
	  

Ö	  

Rahmenplan:	  	  Die	  abgebildete	  Planung	  zeigt	  die	  
AlternaDve	  1,	  die	  in	  der	  vorbereitenden	  Unter-‐
suchung	  als	  Maßnahme	  A3	  (Vorbereitung)	  auf-‐
geführt	  ist.	  Das	  beabsichDgte	  Verfahren	  zur	  
Aufstellung	  eines	  Bebauungsplans	  ist	  noch	  nicht	  
auf	  den	  Weg	  gebracht.	  Die	  Öffnung	  des	  Loh-‐
mühlbachs	  innerhalb	  einer	  Grünfläche	  mit	  be-‐	  

gleitenden	  Wegen	  gilt	  nach	  wie	  vor	  als	  Pla-‐
nungsziel.	  Die	  eingezeichneten	  größeren	  Einzel-‐
handelsflächen	  mit	  darauf	  ausgerichteten	  Stell-‐
plätzen	  sind	  dagegen	  aktuell	  nicht	  im	  Fokus	  der	  
Stadtentwicklung.	  Die	  erarbeiteten	  Konzepte	  
stellen	  mehr	  eine	  längerfrisDge	  OrienDerung	  
dar,	  da	  der	  erforderliche	  Grunderwerb	  offen	  ist.	  

5.5	  	  Lohmühl-‐Dreieck	  

„Lohmühl-‐Dreieck“-‐	  
Entwurf	  des	  Büros	  MDP	  
Meiller,	  DiRmann+Partner	  
Ortskernsanierung	  
SchnaiRenbach,	  
Städtebauliches	  Entwick-‐
lungskonzept	  Block	  12	  
Variante	  1/2005	  
	  

	  
Maßnahmentabelle	  5.5	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Bachlauf	  des	  Ehenbachs	  
Sta1gefundene	  Parzellierungen	  und	  Bebauung	  bis	  2016	  

Aufgelassener	  Ehenbach	  am	  nördlichen	  Altstadtrand	  
Altstadtbebauung	  

Das	  eins?ge	  Orts-‐	  und	  
LandschaCsbild	  präg-‐
ten	  der	  offene	  Auen-‐
bereich	  mit	  klarer	  Alt-‐
stadtkante	  und	  der	  
Sichtmarke	  Kirchturm.	  

Besiedlungsgeschichte:	  	  Die	  historische	  Karte	  
von	  1865	  bildet	  sehr	  deutlich	  den	  Offenraum	  
der	  Aue	  ab,	  in	  dem	  der	  Bachlauf	  des	  Ehenbachs	  
fließt,	  an	  den	  die	  enge	  Altstadt	  und	  das	  ovale	  
geformte	  	  Dorf	  Forst	  angrenzen.	  Weiter	  zu	  
erkennen	  ist	  der	  Mühlbach,	  der	  entlang	  des	  
nördlichen	  Altstadtrandes	  verläuC	  und	  danach	  
nach	  Unterschnai1enbach	  umschwenkt.	  Im	  
Auenbereich	  sind	  drei	  Grundstücke	  vorhanden.	  
	  

Heute	  exis?ert	  der	  Mühlgraben	  als	  Wasserlauf	  
nicht	  mehr.	  Weiher	  sind	  eingeebnet.	  Einst	  
große	  Grundbesitze	  sind	  in	  kleine	  Parzellen	  
aufgeteilt.	  Nördlich	  der	  Altstadt	  entstanden	  
Gebäude,	  in	  denen	  teils	  ehemals	  gewerbliche	  
und	  aktuell	  freizeitorien?erte	  Nutzung	  vorherr-‐
schen.	  Zugebaut	  sind	  die	  Flächen	  an	  der	  Wern-‐	  
berger	  Straße,	  der	  Ortsstraße	  Kindlaser	  Weg	  
und	  die	  Häuser	  um	  den	  Dor]ern	  Forst.	  	  

Historische	  Karte	  von	  	  1865	  

5.6	  	  Stadtgarten	  der	  Genera;onen	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Gebietsbewertung:	  	  Untenstehendes	  LuCbild	  
zeigt	  die	  im	  Rahmenplan	  2003	  getroffenen	  
Aussagen.	  Planungsziele	  sind	  der	  Erhalt	  und	  
Freimachung	  der	  Bachaue	  sowie	  erwünschte	  
fußläufige	  Anbindungen.	  Zur	  Fortschreibung	  

Rahmenplan	  2003	  überlagert	  mit	  LuCbild	  

Bachaue	  als	  naturnahe	  Feuchaläche	  
erhalten,	  von	  Bebauung	  freihalten	  und	  
bestehende	  Bebauung	  möglichst	  enaernen	  

fußläufige	  Anbindung	  erwünscht	  

störende	  Gebäude	  in	  der	  Bachaue	  

Grenze	  Sanierungsgebiet	  

5.6	  	  Stadtgarten	  der	  Genera;onen	  
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und	  weiteren	  Konkre?sierung	  dieser	  Planungs-‐
ziele	  im	  ISEK	  werden	  die	  nachfolgenden	  
Rahmenkonzepte	  bzw.	  -‐pläne	  mit	  Maßnahmen-‐
vorschlägen	  vorgestellt.	  	  	  	  

 (Stand 03.02.17) 



5.3.2.	  	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.6.1	   Nutzungsfestlegung	  für	  die	  städ?schen	  Grundstücke	  als	  Grün-‐
fläche	  (Satzung	  Kräutergarten)	  im	  Vorgriff	  zum	  Ausbau	  Stadt-‐
gartens	  der	  Genera?onen.	  

P	  

5.6.2	   Grunderwerb	  der	  östlich	  und	  westlich	  an	  den	  geplanten	  Stadtgar-‐
tens	  der	  Genera?onen	  	  angrenzenden	  Flächen	  (im	  Rahmenkon-‐
zept	  als	  Fläche	  1	  und	  2	  gekennzeichnet).	  

Ö	  

5.6.3	   Planung	  des	  Stadtgartens	  als	  Begegnungsstä1e	  der	  Genera?onen.	  
Gegebenenfalls	  einen	  eingeschränkten	  Ideenwe1bewerb	  durch-‐
führen.	  

Ö	  

5.6.4	   Weitere	  Grunderwerbe	  zur	  Vervollständigung	  der	  Stadtgarten-‐
fläche	  (möglichst	  die	  Fläche	  3)	  mit	  Anschluss	  an	  die	  Bachgassse	  
für	  einen	  weiteren	  Zugang.	  

Ö	  

5.6.5	   Tauschbörse:	  Ein	  Vorrats-‐Grundstückspool	  zum	  Tausch	  für	  Grund-‐
erwerbe	  im	  Bereich	  der	  Ehenbachaue	  soll	  die	  Realisierung	  der	  
Maßnahmen	  „Stadtgarten	  der	  Genera?onen,	  Renaturierung	  
Ehenbach	  und	  Ausbau	  des	  städ?schen	  Fuß-‐	  und	  Radwegenetzes“	  
erleichtern.	  Eine	  Organisa?onsstruktur	  mit	  dem	  Wasserwirt-‐
schaCsamt	  wird	  empfohlen.	  	  

Ö	  

5.6	  	  Stadtgarten	  der	  Genera;onen	  
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Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

 (Stand 03.02.17) 



5.7	  Aue	  als	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraum	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

1950	  

1998	  

Ausgangssitua;on	  und	  Bewertung:	  Die	  Inter-‐
preta?on	  der	  Grundkarte	  von	  1950	  zeigt,	  dass	  
im	  Auenbereich	  Fußwege	  exis?erten.	  Kurze	  
Wege	  zwischen	  der	  Bachgasse,	  den	  Weihern	  	  
auf	  der	  Zell	  und	  die	  Ortslage	  Forst	  waren	  im	  
LandschaCsraum	  besonders	  für	  Kinder	  auch	  zur	  
Freizeitgestaltung	  vorhanden.	  
Dagegen	  ist	  auf	  der	  Karte	  von	  1998	  zu	  sehen	  -‐	  
die	  öffentliche	  Zugänglichkeit	  besteht	  nicht	  	  

mehr.	  Umwege	  entlang	  der	  Fahrstraße	  müssen	  
gegangen	  werden	  und	  der	  Wunsch	  zum	  sog.	  
„Elterntaxi“	  wird	  verständlich.	  Aber	  nicht	  nur	  
der	  Verlust	  der	  kurzen	  Wege	  wird	  beklagt,	  
sondern	  durch	  das	  Einzäunen	  des	  Auenbereichs	  
stehen	  Flächen	  für	  spontane	  und	  	  unkon-‐
ven?onelle	  Freizeitak?vitäten	  nicht	  mehr	  zur	  
Verfügung.	  Auch	  die	  A1rak?vität	  des	  Land-‐
schaCsraums	  lässt	  sich	  nicht	  mehr	  erleben.	  

die	  viole1e	  Linie	  kennzeichnet	  die	  1950	  exis?eren-‐
den	  Fußwege	  mit	  der	  Anbindung	  an	  die	  Bachgasse	  
mit	  der	  Erreichbarkeit	  der	  Aue	  sowie	  anderer	  Ziele	  
nördlich	  des	  Stadtkerns	  

Schraffiert	  dargestellt	  sind	  die	  im	  Auenbereich	  
zwischen	  1950	  und	  1998	  zugebauten	  Flächen.	  
Fußgänger	  können	  den	  LandschaCsraum	  nicht	  mehr	  
erreichen	  und	  müssen	  Umwege	  in	  Kauf	  nehmen.	  	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

5.7	  Aue	  als	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraum	  

Versorgungs-‐	  
zentrum	  

Soziale	  
Infrastruktur	  

Schule	  

Sport-‐	  und	  
Freizeit	  

Stadt-‐	  
garten	  

V	  

V	  

SK	  SK	  
SK	  

SK	   SK	  

Die	  neue	  Netzqualität	  bedient	  besonders	  die	  
Personengruppen	  ohne	  Auto.	  Fahrten	  zur	  Frei-‐
zeit,	  Sport	  und	  Schule	  für	  die	  Jüngeren,	  Spa-‐
ziergänge	  in	  der	  Natur	  für	  die	  Älteren,	  aber	  
auch	  für	  Touristen,	  die	  a1rak?ver	  die	  Altstadt	  
erreichen	  können.	  Im	  Bereich	  der	  Hauptstraße	  
verläuC	  ein	  Netzabschni1	  parallel	  zum	  Ehen-‐
bach,	  an	  dem	  die	  Einrichtungen	  der	  Daseins-‐
vorsorge	  liegen.	  	  

Neuordnungsziele:	  Um	  die	  Erreichbarkeit	  der	  
am	  stärksten	  frequen?erten	  Nutzungsschwer-‐	  
punkte	  sicherer	  und	  a1rak?ver	  besonders	  für	  
Jugendliche	  und	  Kinder	  zu	  gestalten,	  wird	  
dringend	  empfohlen,	  in	  Anlehnung	  an	  die	  einst	  
vorhandenen	  Verbindungen	  neue	  Wege	  wie-‐
der	  herzustellen.	  Diese	  sind	  im	  Querschni1	  
und	  Ausbau	  für	  Fußgänger	  und	  Radfahrer	  aus-‐
zubauen.	  

Rad-‐/	  weg	  (mit	  Varianten	  
Ziel-‐	  und	  Quelle;	  Freizeit	  l	  Sport	  l	  
Stadtkern	  I	  Schule	  

Rad-‐	  und	  Fußweg	  	  
Ziel	  +	  Quelle	  Stadtgarten	  

Radweg	  	  
Ziel	  +	  Quelle	  
Schule/Ehenbachaue	  

Rad-‐	  und	  Fußweg	  	  
Ziel	  +	  Quelle	  Versorgungszentrum	  
Stadtkern	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

1	   2	  
3	  

Neuordnung	  -‐	  Anschlussstellen:	  Wich?g	  ist	  es,	  
die	  ehemaligen	  Verknüpfungspunkte	  des	  Fuß-‐	  
und	  Radwegnetzes	  mit	  den	  vorhandenen	  Geh-‐
wegen/Straßen	  herzustellen.	  Es	  sind	  dies	  die	  
Bachgasse	  (1+2)	  und	  alterna?v	  der	  Kindlaser	  
Weg	  (3)	  oder	  die	  Wernberger	  Straße	  (3a).	  Die	  
Bilder	  zeigen	  die	  eingezäunten	  möglichen	  An-‐
schlusspunkte	  Bachgasse	  bzw.	  die	  noch	  zu	  un-‐
tersuchende	  Stelle	  an	  der	  Brücke	  Kindlaser	  
Weg.	  	  	  	  

1	  

2	  

3
3a	  

3	  

2	  

1	  

3a	  

5.7	  Ehenbachaue	  als	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraum	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Alterna?ve	  Anbindungen	  an	  die	  
Hauptstraße	  für	  den	  begleitenden	  Weg	  
am	  Ehenbach	  

Verknüpfungen	  zur	  Hauptstraße	  

Rahmenkonzept:	  Den	  zentralen	  Schwerpunkt	  
des	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraums	  Ehen-‐
bachaue	  bildet	  der	  Stadtgarten	  der	  Gener-‐
a?onen.	  Dieser	  neue	  Magnet	  für	  Jung	  und	  Alt	  
bündelt	  die	  Ak?vitäten	  und	  Kontakte.	  Dorthin	  
führen	  die	  LandschaCswege,	  die	  für	  Spazier-‐
gänger	  oder	  Radfahrer	  schon	  Teil	  des	  Freizeit-‐
erlebnisses	  darstellen.	  
Während	  Im	  Auenbereich	  ein	  	  bachlauveglei-‐	  

Stadtgarten	  der	  
Genera;onen	  

alterna;ve	  	  
Anbindungen	  
(Abkürzung)	  

alterna;ve	  Anbind	  ungen	  

Rad-‐	  und	  Fußwegausbau	  im	  Zuge	  der	  
Rekul?vierung	  des	  Ehenbachs	  mit	  
Uferstreifen	  koordinieren	  

Alterna?ve	  Anbindungen	  zur	  An-‐
bindung	  der	  Freizeit-‐/Sporteinrich-‐
tungen	  im	  LandschaCsraum	  prüfen	  

tender	  Weg	  	  zusammen	  mit	  der	  Renaturierung	  
den	  Aufgabenschwerpunkt	  bildet,	  muss	  für	  die	  
Anbindung	  Campingplatz/Naturbad/Sportplät-‐
ze	  eine	  Wegeführung	  gefunden	  werden.	  Im	  
Bereich	  der	  Anbindung	  an	  die	  Kindlaser	  Straße	  
wäre	  eine	  gute	  Linienführung	  im	  LandschaCs-‐
raum	  maßgebend.	  Aber	  auch	  weiter	  zu	  den	  
genannten	  Einrichtungen	  ließen	  sich	  Verbesse-‐
rungen	  im	  Straßenquerschni1	  erzielen.	  

5.7	  Ehenbachaue	  als	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraum	  
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Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.7.1	   Grunderwerbe	  für	  die	  Tauschbörse	  siehe	  unter	  Pkt.	  5.5.5.	   Ö	  

5.7.2	   	  Machbarkeitsuntersuchung	  zur	  Verwirklichung	  einer	  Anbin-‐
dungen	  des	  Fuß-‐	  und	  Radwegs	  an	  die	  Bachgasse	  und	  den	  Kind-‐
laser	  Weg	  mit	  Varianten	  und	  den	  Schwerpunkten	  des	  möglichen	  
Grunderwerbs.	  

Ö	  

5.7.3	   Planungen	  Fuß-‐	  und	  Radwegs	  auf	  der	  Grundlage	  der	  vorge-‐
nannten	  Machbarkeitsuntersuchung.	  	  Eine	  gemeinsame	  Maß-‐
nahme	  mit	  der	  Rekul?vierung	  der	  Bachaue	  ist	  anzustreben.	  

5.7.4	   Herstellung	  der	  gemeinsamen	  Maßnahmen	  5.7.3	   Ö	  

Campingplatz	  

Naturbad	  

Sportplätze	  

Stadtkern	  

<	  Schule	  

Stadtgarten	  der	  
Genera;onen	  

Rahmenkonzept	  –	  Variantenuntersuchung	  
Abkürzung:	  Um	  die	  Anbindung	  Campingplatz/
Naturbad/Sportplätze	  a1rak?ver	  zu	  gestalten,	  
sollte	  die	  sog.	  Abkürzung	  als	  Variante	  unter-‐	  
sucht	  werden.	  Besonders	  die	  touris?sche	  Aus-‐
prägung	  würde	  davon	  profi?eren.	  Diese	  eher	  
langfris?ge	  Überlegung	  ist	  im	  Zusammenhang	  
mit	  einer	  funk?onalen	  Bedeutungsaufwertung	  
des	  GeschäCsbereichs	  Hauptstraße	  zu	  sehen.	  
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	  	  Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

5.7	  Ehenbachaue	  als	  Erlebnis-‐	  und	  Verbindungsraum	  

 (Stand 03.02.17) 



5.8	  	  koordinierte	  Freiflächen-‐	  und	  	  Gewässergestaltung	  mit	  der	  staatlichen	  Wasserwirtschaa	  
	  	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Hauptgewässer	  (Abschni1snummer)	  
Nebengewässer	  
M-‐4	  Pufferstreifen	  anlegen;	  beiderseits	  
	  	  	  	  	  10	  m	  Streifen	  keine	  Nutzung	  
Info:	  Durchlass	  

72-‐1	  Gewässerprofil	  naturnah	  umgestalten	  
Bach	  gestalterisch	  aufwerten	  
Rückbau	  Querbauwerk	  

Gewässerentwicklungskonzept:	  Schon	  seit	  
längerer	  Zeit	  setzt	  das	  WasserwirtschaCsamt	  
geplante	  Maßnahmen	  um.	  Im	  Bereich	  des	  Ab-‐
schni1s	  auf	  Höhe	  der	  Altstadt	  stehen	  weitere	  
Konkre?sierungen	  an.	  Es	  ist	  zu	  empfehlen,	  die	  
gewässerbaulichen	  und	  die	  städtebaulichen	  
Planungen	  sowie	  den	  Grunderwerb	  durch	  die	  
beiden	  Maßnahmenträger	  zu	  koordinieren.	  Im	  
Überschwemmungsbereich	  sind	  Wegepla-‐	  

nungen	  auf	  diese	  Situa?on	  auszurichten.	  Ge-‐
eignete	  Lösungsmöglichkeiten	  lassen	  sich	  z.	  B.	  
durch	  ein	  entsprechend	  ausgerichtetes	  Hoch-‐
wassermanagement	  finden.	  Doppelförderun-‐
gen	  sind	  nicht	  möglich.	  Hierauf	  ist	  von	  vorn-‐
herein	  zu	  achten.	  Auch	  für	  die	  im	  Stadtgebiet	  
verrohrten	  Bachläufe,	  z.	  B.	  dem	  Lohmühlbach,	  
besteht	  das	  Ziel	  der	  Offenlegung.	  Auch	  hier	  ist	  
Koordina?on	  der	  Maßnahmen	  zu	  empfehlen.	  	  
	  

Koord
ina;o

n	  „Wasserw
irtsch

aa	  –	  S
tadt“	  

	  anstreben	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.8.1	   Abschluss	  eine	  Vereinbarung	  zur	  Kostenteilung	  für	  die	  Planungen	  	  
des	  WasserwirtschaCsamts	  und	  der	  Stadt	  für	  die	  Maßnahmen	  5.6,	  
5.7	  und	  5.8	  	  

Ö	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  

Ausgangssitua;on	  KFZ	  -‐	  Verkehr:	  Die	  Fakten	  
der	  Verkehrs-‐	  und	  Lärmbelastung	  sowie	  son-‐
s?ge	  Mängel	  sind	  in	  Abschni1	  Pkt.	  2	  Gebiets-‐
bewertung	  	  (S.	  40	  ff)	  beschrieben.	  
	  
Die	  Belastungen	  im	  Bereich	  der	  Hauptstraße	  
sind	  zwar	  mit	  dem	  Lückenschluss	  der	  Auto-‐
bahn	  A	  6	  mit	  Anbindung	  an	  die	  A	  93	  etwas	  
gesunken,	  dennoch	  müssen	  die	  Überforde-‐	  

straßen	  als	  Ordnungsmaßnahmen	  zum	  Ausbau	  
eingetragen,	  die	  zum	  Teil	  auch	  bereits	  reaiisiert	  
sind.	  
	  
Für	  die	  Hauptstraße	  selbst	  formuliert	  die	  VU	  als	  
Planungsziele	  Folgendes:	  Die	  "Lebensader“	  
Schnai1enbachs	  ist	  derzeit	  fast	  ausschließlich	  
"Verkehrsader“.	  Es	  wird	  vorgeschlagen,	  die	  
jetzt	  8,5	  m	  breite	  Fahrbahn	  im	  15	  m	  breiten	  
Straßenraum	  auf	  7,0	  m	  Ausbauquerschni1	  zu	  
reduzieren	  und	  die	  gewonnene	  Fläche	  für	  den	  
Aufenthalt	  von	  Fußgängern	  bzw.	  für	  einen	  
Radweg	  umzubauen.	  
	  
Der	  bereits	  vorgeschlagene	  Umbau	  im	  Straßen-‐
raum	  muss	  aktuell	  mit	  konkreten	  Handlungs-‐
anweisungen	  ausgesta1et	  und	  mit	  Maß-‐
nahmen	  belegt	  werden.	  	  
	  
Grundlagenermiflung:	  Voraussetzung	  für	  die	  
weiteren	  Vorbereitungen	  sind	  detaillierte	  ver-‐
messungstechnische	  Arbeiten.	  Benö?gt	  werden	  
u.a.	  die	  Breiten	  zwischen	  den	  Häuser-‐fronten	  
und	  andere	  Einzelheiten	  wie	  Ein-‐	  und	  
Durchfahrten,	  Eingänge,	  Höhenmaße,	  An-‐
schlüsse	  der	  Ortsstraßen	  und	  Fassadenabwick-‐
lungen.	  Es	  wird	  empfohlen,	  zusätzlich	  zum	  
oberirdischen	  Bestand	  auch	  die	  vorhandenen	  
Anlagen	  für	  die	  Ver-‐	  und	  Entsorgung	  im	  Stra-‐
ßenprofil	  vermessungstechnisch	  mit	  zu	  er-‐
fassen.	  	  
	  Querschni1e	  Hauptstraße	  Plan	  VU	  2003	  
Bestand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vorschlag	  mit	  Radweg	  

Maßnahmenplan	  aus	  den	  vorbereitenden	  Untersuchungen	  2003,	  Büro	  MDP	  
	   rungen	  für	  das	  Wohnen	  und	  Arbeiten	  sowie	  die	  

Versorgung	  im	  Bereich	  der	  Hauptstraße	  als	  
wahrscheinlich	  wich?gste	  Verbesserungs-‐
aufgabe	  in	  der	  ZukunC	  gesehen	  werden.	  
	  
Bereits	  im	  nebenstehend	  abgebildeten	  Maß-‐
nahmenplan	  der	  vorbereitenden	  Untersu-‐
chungen	  (VU)	  für	  	  das	  Sanierungsgebiet	  „Orts-‐
kern	  Schnai1enbach“	  sind	  mehrere	  Altstadt-‐	  
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Neuordnungsziele:	  Um	  Belastungen	  durch	  den	  
KFZ-‐Verkehr	  zu	  reduzieren,	  stehen	  im	  Wesent-‐
lichen	  folgende	  Op?onen	  zur	  Verfügung:	  
	  
	  a)	  Verkehrsrechtliche	  Anordnung	  von	  Ge-‐
schwindigkeitsbeschränkungen	  oder	  von	  Ver-‐
boten	  für	  die	  Einfahrt	  in	  Nachtstunden	  bzw.	  
eine	  zugelassene	  Gewichtsbegrenzung.	  	  	  
	  
b)	  Geschwindigkeitsdämpfende	  Maßnahmen	  
mit	  psychologischer	  Wirkung.	  	  
	  
zu	  a)	  Vereinfacht	  gesagt,	  gilt	  bei	  Bundesstra-‐
ßen	  in	  Ortsdurchfahrten	  grundätzlich	  Tempo	  
50.	  Für	  das	  Anordnen	  abweichender	  Festle-‐
gungen	  oder	  anderer	  Verbote	  ist	  die	  untere	  
Verkehrsbehörde	  im	  Landratsamt	  AS	  zu-‐
ständig.	  
	  

	  
	  
Neubes;mmung	  Straßenquerschnif:	  Dieser	  
muss	  zwischen	  den	  bestehenden	  Häuser-‐
fronten	  	  unter	  Beachtung	  der	  nebenstehenden	  
Nutzeransprüche	  erfolgen.	  Voraussetzungen	  
sind	  exakte	  Vermessungsdaten	  u.	  a.	  mit	  der	  
Lage	  von	  Zufahrten	  und	  anderen	  Elementen.	  

Nutzeransprüche	  Nutzeransprüche	  im	  Querschni1	  verteilen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beispiel	  

Ra
df
ah
re
r	  

Le
uc
ht
en

	  

Nutzeransprüche	  Straßenquerschni1	  -‐	  Breite	  von	  Haus	  zu	  Haus	  

Fu
ßg
än
ge
r	   	  

Bä
um

e	  

Pa
rk
en

	  

Si
tz
pl
ät
ze
	  

zu	  b)	  Um	  aus	  der	  überbreiten	  Ortsdurchfahrt	  
die	  Neigung	  zu	  schnellem	  Fahren	  herauszu-‐
nehmen,	  bieten	  sich	  mehrere	  	  geschwindig-‐
keitsdämpfende	  Maßnahmen	  an.	  
-‐-‐	  Reduzieren	  des	  Straßenquerschni1s	  
-‐-‐	  Straßenraumgestaltung,	  die	  hohe	  Aufent-‐	  	  
	  	  	  	  haltsqualität	  signalisiert.	  Autofahrer	  erken-‐	  
	  	  	  	  nen	  die	  Gleichwer?gkeit	  der	  anderen	  Ver-‐	  
	  	  	  	  kehrsteilnehmer.	  
-‐-‐	  op?sche	  Besonderheiten,	  wie	  Bäume,	  	  	  
	  	  	  	  Leuchten,	  eingebundene	  Plätze	  oder	  fik?ve	  
	  	  	  	  Stad1ore.	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  
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6,
50
	  

7,
22
	  

Erarbeiten	  eines	  Verkehrskonzepts:	  Im	  Ab-‐
schni1	  Pkt.	  2	  Gebietsbewertung	  	  S.	  40	  ff	  sind	  
Belastungen	  aus	  allgemeinen	  technischen	  Ori-‐
en?erungstabellen	  quan?fiziert.	  Hieraus	  ent-‐
nommene	  Werte	  übersteigen	  die	  zulässigen	  
Lärmbelastungen	  bei	  Tag	  und	  Nacht.	  Die	  KFZ-‐
Zählungen	  belegen	  hohe	  Werte	  und	  LKW-‐An-‐
teile.	  Die	  Fahrbahnbreite	  mit	  8,5	  m	  Quer-‐
schni1	  lässt	  schnelle	  Fahrweise	  zu.	  

Auf	  der	  Grundlage	  von	  Zählungen	  im	  Straßen-‐
raum	  sind	  Planungsempfehlungen	  mit	  Be-‐
messungsbreiten	  unter	  Beachtung	  technischer	  
Regelwerke	  für	  den	  Flächenbedarf	  der	  einzel-‐
nen	  Verkehrsteilnehmer	  mit	  Vorschlägen	  zum	  
AuCeilen	  im	  Straßenquerschni1	  zu	  erarbeiten.	  
Das	  heißt,	  wie	  breit	  sind	  minimale	  und	  maxi-‐
male	  Ausbaureiten	  für	  den	  KFZ-‐Verkehr,	  Rad-‐
fahrer,	  Fußgänger	  und	  Parkplätze;	  sind	  Misch-‐
verkehre	  möglich	  und	  kurze	  Abschni1e	  mit	  
abweichenden	  Abmessungen.	  
	  
Die	  Zählungen	  sollen	  ferner	  dazu	  dienen,	  ein	  
Lärmschutzkonzept	  zu	  erarbeiten,	  das	  u.	  a.	  
verschiedene	  Maßnahmen	  mit	  Varianten	  zur	  
Lärmreduzierung	  anbietet.	  
	  
Erarbeiten	  einer	  Aufgabenstellung	  für	  einen	  
Realisierungswefbewerb:	  Mit	  dem	  Ziel,	  für	  
den	  Ausbau	  der	  Hauptstraße	  die	  besten	  Er-‐
gebnisse	  für	  die	  Verkehrserschließung	  aller	  
Verkehrsteilnehmer	  im	  Zusammenspiel	  mit	  der	  
Gestaltung	  und	  dem	  Lärmschutz	  zu	  errei-‐chen,	  
ist	  ein	  We1bewerb	  auszuloben.	  Ver-‐pflichtend	  
ist	  hierbei	  die	  Bildung	  von	  Planungs-‐
gemeinschaCen	  aus	  Verkehrsplanern,	  Archi-‐
tekten	  und	  LandschaCsarchitekten.	  Die	  Mit-‐
wirkung	  von	  Lichtplanern	  wird	  empfohlen.	  	  
	  
Beim	  Erarbeiten	  der	  Aufgabenstellung	  sind	  die	  
Belange	  der	  Stadt	  Schnai1enbach	  und	  dem	  	  
Staatlichen	  Bauamt	  zu	  berücksich?gen.	  	  
	  
	  

Rinne	  2-‐zeilig	  

Rinne	  2-‐zeilig	  

35
	  

35
	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  

Querschni1e	  der	  B	  14	  
im	  Bereich	  der	  Orts-‐
durchfahrt	  Wernberg-‐
Köbliz	  

Querschni1e	  der	  B	  14	  
im	  Bereich	  der	  Orts-‐
durchfahrt	  Wernberg-‐
Köbliz	  im	  Detail	  

Ortsdurchfahrt	  
Schnai1enbach	  
zwischen	  Rosenbühl-‐
straße	  und	  Beginn	  
Wernberger	  Straße	  
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Referenzprojekt	  Wernberg-‐Köblitz:	  Dort	  ent-‐
stand	  ca.	  12	  km	  enaernt	  an	  derselben	  Bundes-‐
straße	  B	  14	  eine	  Ortsdurchfahrt,	  deren	  er-‐
reichte	  Qualität	  als	  Musterbeispiel	  	  für	  Schnait-‐
tenbach	  gelten	  kann.	  Hervorzuheben	  ist	  eine	  
bedarfsgerechte	  Verschmälerung	  der	  Fahr-‐
bahn,	  eingepasste	  Stellplätze	  sowie	  eine	  bar-‐
rierefreie	  Oberfläche.	  Es	  entstand	  ein	  großzü-‐
giger	  zusammenhängender	  iden?fika?onss?f-‐
tender	  Stadtraum	  für	  Jung	  und	  Alt.	  Licht	  als	  
Gestaltungselement	  in	  der	  Nürnberger	  Straße	  
trägt	  zur	  Sicherheit	  und	  zur	  A1rak?vität	  be-‐
sonders	  in	  den	  Wintermonaten	  bei.	  
	  	  

links:	  Beleuchtung	  der	  
Altstadtdurchfahrt	  in	  
Wernberg-‐Köblitz	  
rechts:	  Gestaltung	  der	  
Fußwege	  	  

links:	  Aufenthaltsbe-‐
reich	  	  
rechts:	  Fußweg	  und	  
Längsparkplätze	  in	  	  
Wernberg-‐Köbliz	  
	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  
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„Lebensraum	  Hauptstraße“:	  Dieses	  We1be-‐
werbsthema	  fordert	  eine	  besonders	  	  integrierte	  
Ak?on.	  Kenntnisse	  der	  Verkehrsplaner,	  Schall-‐
techniker,	  gestalterische	  Feinfühligkeit	  sind	  
gefragt,	  um	  eine	  Ideallösung	  mit	  geschwindig-‐
keitsdämpfenden	  Elementen,	  Querschni1s-‐
reduzierungen	  in	  der	  Fahrbahn	  und	  mit	  selbst-‐
ständigen	  oder	  kombinierten	  Flächen	  	  für	  Fuß-‐
gänger	  und	  Radfahrer	  zu	  finden,	  in	  denen	  	  
kleine	  Aufenthaltsbereiche,	  Bäume	  aber	  auch	  
Parkplätze	  integriert	  sind.	  	  
	  
Nachstehende	  Einzelheiten	  werden	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  vorgeschlagen.	  
	  
Geschwindigkeitsdämpfende	  Elemente:	  Treff-‐
punkte	  entstehen	  in	  historischen	  Stadtkernen	  in	  
erster	  Linie	  auf	  öffentlichen	  Flächen,	  die	  allen	  
Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  gemeinsam	  gehören.	  
Ein	  kommunika?onss?Cender	  Markt-‐/Kirch-‐
platz,	  bequeme	  und	  sichere	  Wege	  in	  der	  „Le-‐
bensader“	  signalisieren	  Autofahrern	  „Rück-‐
sicht“,	  sie	  durchfahren	  einen	  öffentlichen	  Le-‐
bensraum.	  Bereits	  die	  VU	  2003	  schlägt	  als	  Neu-‐
ordnungsziel	  und	  als	  konkrete	  Maßnahme	  den	  
niveaugleichen	  Ausbau	  des	  Kirchplatzes	  vor.	  
Hieran	  ist	  festzuhalten	  und	  diese	  Maßnahme	  im	  
Realisierungswe1bewerb	  als	  vorgezogenen	  Teil-‐
abschni1	  hervorzuheben.	  
	  
Der	  ebenso	  2003	  unterbreitete	  	  Vorschlag,	  die	  
früheren	  Standorte	  der	  Stad1ore	  durch	  archi-‐
tektonische	  Akzente	  anzuzeigen	  und	  so	  den	  
Befes?gungsring	  des	  Ortskerns	  ablesbar	  zu	  
machen,	  ist	  nicht	  nur	  aus	  der	  Sicht	  der	  Stadt-‐
bildpflege	  zu	  begrüßen,	  sondern	  auch	  für	  die	  
Geschwindigkeitsdämpfung	  enaaltet	  ein	  sol-‐
ches	  Signal	  Wirkung.	  

Die	  Stützmauer	  und	  die	  Baumreihe	  versperren	  den	  
Blick	  auf	  den	  geplanten	  Markt-‐/Kirchplatz.	  Nachteilig	  
wirkt	  das	  erhöhte	  Podest	  vor	  der	  Kirche	  

verkehrsberuhigte	  Platzgestaltung	  mit	  
ins	  Konzept	  integrierten	  Parkplätzen	  

ehemalige	  Torsitua?on	  sichtbar	  machen	  

Ausschni1	  städtebaulicher	  Rahmenplan	  Vor-‐
bereitende	  Untersuchungen	  2003,	  Büro	  MDP	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  
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Ensemblewirkung:	  Die	  im	  We1bewerb	  entwor-‐
fenen	  Gestaltungsprinzipien	  sollen	  auch	  für	  den	  
weiteren	  Ausbau	  der	  bereits	  als	  Ordnungsmaß-‐
nahmen	  festgelegten	  Ortstraßen	  gesehen	  
werden.	  

Neu	  interpre?erte	  Stad1ore	  erfordern	  stadt-‐
gestalterische	  Sensibilität.	  Auch	  diese	  Aufgabe	  
sollte	  im	  Gestaltungswe1bewerb	  entsprechen-‐
de	  Beachtung	  finden.	  Die	  abgebildeten	  Bei-‐
spiele	  weisen	  auf	  Varianten	  hin,	  die	  für	  jede	  
Stadt	  differenziert	  zu	  betrachten	  sind.	  	  

Barrierefreiheit:	  Im	  Landkreis	  Amberg-‐Sulzbach	  
soll	  –	  so	  die	  Prognose	  –	  der	  	  Anteil	  der	  Personen	  
mit	  60	  Jahren	  und	  mehr	  von	  22,4	  %	  auf	  37,1	  %	  
ansteigen.	  Damit	  die	  Teilhabe	  aller	  Personen,	  
Ältere,	  Kinder	  im	  Kinderwagen	  und	  Behinderte	  
u.	  a.	  m.,	  am	  öffentlichen	  Leben	  gewährleistet	  
ist,	  sind	  die	  Planungsgrundlagen	  gemäß	  DIN	  
18024-‐1	  “Barrierefreies	  Bauen	  -‐	  Teil	  1:	  Straßen,	  
Plätze,	  Wege;	  öffentliche	  Verkehrs-‐	  und	  
Grünanlagen	  sowie	  Spielplätze“	  zu	  beachten.	  

Baudenkmäler	  im	  Bereich	  der	  Hauptstraße	  

Bauliche	  Erbe:	  Es	  ist	  ein	  unersetzlicher	  Wert.	  
Einzeldenkmale	  und	  Stadtensembles	  tragen	  zur	  
heimatlichen	  Iden?tät	  bei.	  Erschü1erungen	  und	  
aufspritzendes	  Wasser	  	  an	  die	  Fassaden	  durch	  
Schwerlastverkehr	  mit	  hoher	  Geschwindigkeit	  
gefährden	  dieses	  Kulturgut.	  	  

Ensemble	  Schnai1enbach	  

Referenzprojekt	  Hahnbach	  Oberes	  
Mark1or	  	  
1975	  wegen	  Baufälligkeit	  abge-‐
brochen	  	  	  
1990	  unter	  „Berücksich?gung	  der	  
Erfordernisse	  des	  Straßenverkehrs“	  
neu	  gebaut.	  	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  

Referenzprojekt	  Großenhain:	  
Neuinterpreta?on	  eines	  Stad1ors	  
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Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.9.1	   Vergabe	  von	  Vermessungsarbeiten	  an	  ein	  entsprechendes	  Fach-‐
büro.	  Zu	  erarbeiten	  sind	  Bestandspläne	  im	  Straßenprofil	  mit	  
Breiten-‐,	  Längen	  und	  Höhenmaßen	  für	  Einbauten,	  Durchfahrten,	  
Hauseingängen,	  Ver-‐	  und	  Entsorgungstechnik	  u.	  a.	  m.	  Eine	  Verein-‐
barung	  mit	  dem	  Straßenbauamt	  ist	  zu	  empfehlen.	  

Ö	  

5.9.2	   Vergabe	  von	  Planungsleistungen	  zum	  Überprüfen	  der	  Leistungs-‐
fähigkeit	  der	  vorhandenen	  Ver-‐	  und	  Entsorgungssysteme	  im	  
Straßenraum	  und	  Klären	  der	  Bedingung,	  die	  der	  Straßenausbau	  
mit	  sich	  bringt.	  Zeit-‐	  und	  Kostenpläne	  sind	  	  erforderlich.	  Nur	  
Anteil	  Städtebauförderung.	  

Ö	  

5.9.3	   Erarbeiten	  eines	  Verkehrskonzepts:	  Ermi1eln	  der	  Verkehrs-‐	  und	  
Lärmbelastungen.	  Vorschlägen	  zur	  deren	  Reduzierung	  im	  Straßen-‐
raum	  und	  angrenzenden	  Wohnhäusern.	  Planungsempfehlungen	  
für	  die	  Bemessungsbreiten	  der	  einzelnen	  Verkehrsteilnehmer	  mit	  
Vorschlägen	  zum	  AuCeilen	  im	  Straßenquerschni1.	  Koopera?on	  
mit	  dem	  Staatlichen	  Bauamt	  ist	  erforderlich.	  

Ö	  

5.9.4	   Ausloben	  eines	  Realisierungswefbewerbs:	  Erarbeiten	  der	  Auf-‐
gabenstellung	  die	  den	  Grundsätzen	  des	  Verkehrskonzept	  und	  den	  
dort	  gegebenen	  Empfehlungen	  folgt.	  Erwartet	  werden	  Gestal-‐
tungsvorschläge	  für	  den	  Straßenraum,	  Materialverwendung,	  
Baumpflanzungen,	  Beleuchtung,	  Barrierefreiheit	  und	  Gestaltungs-‐
elemente,	  die	  den	  Autofahrern	  „Aufenthaltsbereich“	  signalisieren	  
und	  geschwindigkeitsdämpfend	  wirken.	  

Ö	  

5.9.5	   Planung	  	  Hauptstraße	  in	  Abs?mmung	  Stadt	  und	  Staatliches	  Bau-‐
amt.	   Ö	  

5.9.6	   Realisierung	  	  Hauptstraße	  in	  Abs?mmung	  Stadt	  und	  Staatliches	  
Bauamt.	   Ö	  

5.9.7	   Planung	  des	  Kirchplatzes	  als	  vorgezogene	  Maßnahme.	  Abs?m-‐
mung	  Stadt	  und	  Staatliches	  Bauamt.	  	   Ö	  

5.9.8	  
	  

Realisierung	  des	  Kirchplatzes	  als	  vorgezogene	  Maßnahme.	  Ab-‐
s?mmung	  Stadt	  und	  Staatliches	  Bauamt.	  	   Ö	  

5.9	  Lebensader	  Hauptstraße	  

	  
Maßnahmentabelle	  5.9	  

- 96 -  (Stand 17.11.16) 

Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

 (Stand 03.02.17) 



5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Ausgangssitua;on:	  Radwege	  führen	  entlang	  
der	  Bundesstraße	  von	  Westen	  (Hirschau)	  und	  
von	  Osten	  kommend	  bis	  in	  die	  bebaute	  Stadt-‐
fläche,	  enden	  jedoch	  vor	  der	  Altstadt.	  So	  ist	  
der	  zentrale	  Versorgungsbereich	  wegen	  einer	  
fehlenden	  Fläche	  für	  die	  Radfahrer	  bei	  hoher	  
LKW-‐Verkehrsbelastung	  gefährlich.	  Besonders	  
Kinder,	  Jugendliche	  und	  Ältere	  sind	  betroffen.	  	  

Freizeit	  –	  Sport	  -‐	  Bildung	  -‐	  zentraler	  Versorgungsbereich	  miteinander	  verknüpfen	  

bei	  der	  Festlegung	  des	  Querschni1s	  Radfahrer-‐,	  Fußgänger-‐	  und	  ruhenden	  Verkehr	  mit	  
	  	  	  	  den	  Erfordernissen	  des	  KFZ-‐Verkehrs	  für	  alle	  Beteiligte	  in	  Einklang	  bringen	   1	  2	  

1	  1	   Vorgärten/-‐bereiche	  als	  Stadteingang	  aufwerten	  

1	  3	   Radweg	  des	  westlichen	  Stadteingangs	  wegen	  des	  beengten	  Straßenraums	  als	  Teil	  der	  
	  	  	  	  Aufgabenstellung	  im	  Realisierungswe1bewerb	  Gestaltung	  Hauptstraße	  hervorheben	  

1	  4	  

Neuordnungsziele:	  Der	  Ausbau	  des	  Radwege-‐
netzes	  im	  Stadtkern	  soll	  im	  Ergebnis	  ein	  um-‐
wegfreieres	  Erreichen	  der	  Einrichtungen,	  hö-‐
here	  Sicherheit	  und	  damit	  gesteigerte	  A1rak-‐
?vität	  bewirken.	  Gleichzei?g	  mit	  dem	  Rad-‐
wegeausbau	  entlang	  der	  Hauptstraße	  sind	  gut	  
funk?onierende	  Verknüpfungen	  mit	  dem	  Frei-‐
zeitweg	  in	  der	  Ehenbachaue	  	  herzustellen.	  Ver-‐
besserungen	  im	  Stadtbild	  sind	  anzustreben.	  

Schwerpunkt	  
Soziale	  Infrastruktur	  

Schwerpunkt	  
Versorgung	  
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5.10	  	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  -‐	  Netz	  und	  Wernberger	  Straße	  

 (Stand 03.02.17) 



5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Nega;ver	  Stadteingang	  von	  Osten:	  Die	  Bild-‐
leisten	  mit	  Kommentaren	  im	  LuCbild	  zeigen	  
die	  Problemzone.	  Deutlich	  wird	  die	  fehlende	  
Ordnung	  und	  das	  gestalterische	  Durchein-‐
ander.	  Ein	  kurzer	  Abschni1	  mit	  Rotdorn-‐	  

bäumen	  dürCe	  noch	  dem	  ursprünglichen	  Cha-‐
rakter	  entsprechen.	  Die	  meist	  begrünten	  Vor-‐
gärten	  wurden	  im	  Lauf	  der	  Zeit	  befes?gt	  und	  
Bäume	  gefällt.	  Unterschiedlichste	  Ein-‐	  und	  
Vorbauten	  bewirken	  kleinteiliges	  Wirwarr.	  

5.10	  	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  -‐	  Netz	  und	  Wernberger	  Straße	  
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5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Erschließungswege	  zu	  den	  Bauvorhaben	  in	  
zweiter	  Reihe	  sorgen	  für	  störende	  Lücken.	  Diese	  
Einfahrten	  und	  die	  abgestellten	  Autos	  auf	  den	  
Asphalalächen	  verwischen	  den	  Verlauf	  des	  
öffentlichen	  Gehwegs.	  	  

In	  den	  Nachtstunden	  führen	  die	  undefinierten	  
Flächen	  dazu,	  dass	  wild	  durcheinander	  Autos	  
abgestellt	  werden.	  

5.10	  	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  -‐	  Netz	  und	  Wernberger	  Straße	  
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Sanierungs-‐	  
gebiet	  

 (Stand 03.02.17) 



5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Weiter	  östlich	  des	  Kindlaser	  Wegs	  in	  Richtung	  
Ne1omarkt	  wird	  dringend	  der	  Ausbau	  des	  Rad-‐
wegs	  entlang	  der	  B	  14	  vorbei	  an	  den	  beiden	  
nebenstehenden	  Baudenkmälern	  Wernberger	  
Straße	  25	  erforderlich.	  Dort	  ist	  die	  Fläche	  sehr	  
eng,	  weswegen	  der	  bestehende	  Radweg,	  der	  von	  
außerhalb	  des	  Stadtgebiets	  hier	  endet.	  Eine	  

5.10.1	   Vergabe	  von	  Vermessungsleistungen	  analog	  der	  Maßnahme	  
5.4.1	  für	  den	  Abschni1	  außerhalb	  des	  Sanierungsgebiets.	   Ö	  

5.10.2	   Abwägungsentscheidung	  zwischen	  Denkmalschutz	  für	  Gebäude	  
Wernberger	  Straße	  25a	  und	  der	  Sicherheit	  für	  Radfahrer.	   ÖIP	  

5.10.3	   Planung	  des	  Fuß-‐	  und	  Radwegs	  an	  der	  Wernberger	  Straße	  nach	  
der	  Durchführung	  des	  Realisierungswe1bewerbs	  Gestaltung	  
Hauptstraße.	  	  

Ö	  

5.10.4	   Realisierung	  des	  Fuß-‐	  und	  Radwegs	  an	  der	  Wernberger	  Straße	  	   Ö	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.10	  	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  -‐	  Netz	  und	  Wernberger	  Straße	  

	  
Maßnahmentabelle	  5.10	  

Wernberger	  Straße	  zwischen	  Einmündung	  Kindlaser	  Weg	  und	  Ne1omarkt	  
Wernberger	  Straße	  
25	  
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Abwägung	  der	  Belange	  des	  Denkmalschutze	  und	  
der	  Verkehrssicherheit	  muss	  erfolgen.	  

Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

 (Stand 03.02.17) 



5.11	  Ruhender	  Verkehr	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Blöcken	  muss	  im	  Einzelfall	  individuell	  geprüC	  
werden,	  wie	  dieser	  Interessenkonflikt	  gelöst	  
werden	  kann.“	  
	  
Zentraler	  Entlastungsparkplatz:	  Obwohl	  für	  das	  
alltägliche	  Parken	  im	  öffentlichen	  Raum	  aktuell	  
kein	  weiterer	  Bedarf	  gesehen	  wird,	  ist	  das	  
Stärken	  des	  Altstadtkerns	  für	  bürgerliche	  Ak-‐
?vitäten	  auch	  im	  Sinne	  der	  Iden?fika?on	  mit	  
ihrem	  Heimatort	  ein	  städtebauliches	  Oberziel.	  	  
	  
Als	  Perspek?ve	  bietet	  sich	  ein	  verfügbares	  
Grundstück	  östlich	  des	  Friedhofs	  für	  das	  Anlegen	  
eines	  großzügigen	  Parkplatzes	  an.	  Mit	  diesem	  	  
Angebot	  in	  ca.	  300	  m	  Enaernung	  vom	  Altstadt-‐
kern	  lassen	  sich	  Perspek?ven	  für	  zukünCige	  
Entwicklungen	  offenhalten	  und	  z.	  B.	  temporäre	  
Großereignisse	  wie	  Feierlichkeiten	  der	  Stadt	  
durchführen.	  
	  

Ruhender	  Verkehr:	  In	  den	  vorbereitenden	  
Untersuchungen	  2003	  sind	  hierzu	  im	  Erläute-‐
rungstext,	  im	  städtebaulichen	  Rahmenplan	  
und	  im	  Verkehrskonzept	  Festlegungen	  
getroffen.	  Seither	  sind	  keine	  Entwicklungen	  
eingetreten,	  die	  aus	  Beteiligungsverfahren	  
oder	  aus	  fachlicher	  Sicht	  im	  ISEK	  	  grundsätzlich	  
veränderte	  Ziele	  erfordern.	  	  Die	  in	  der	  VU	  
beschriebene	  Situa?on	  in	  Bezug	  auf	  das	  
Parkplatzangebot	  ist	  im	  folgenden	  Text	  
kurzgefasst	  wiedergegeben.	  	  
	  
Öffentliche	  Parkplätze:	  Sie	  sind	  „...	  in	  unmit-‐
telbarer	  Nähe	  zu	  Läden	  und	  Betrieben	  bei	  
einem	  Ort	  in	  der	  Größenordnung	  von	  Schnait-‐
tenbach	  lebensnotwendig.	  Die	  vorhandenen	  
Parkmöglichkeiten	  sollten	  bei	  Umgestaltungen	  
im	  Wesentlichen	  erhalten	  bleiben.	  Um	  die	  
öffentlichen	  Parkplätze	  den	  GeschäCskunden	  
freizuhalten,	  sollten	  Dauerparker	  soweit	  als	  
möglich	  anderwei?g	  untergebracht	  werden“.	  
Konkret	  genannt	  sind	  Rathaushof,	  Vitusheim	  
und	  Georg-‐Landgraf-‐Platz.	  Es	  wird	  empfohlen,	  
in	  der	  Hauptstraße	  die	  vorhandene	  Zahl	  der	  
Parkplätze	  bei	  Neugestaltung	  der	  Hauptstraße	  
als	  Orien?erungsgröße	  für	  die	  Planung	  festzu-‐
schreiben.	  
	  
	  
Private	  Stellplätze:	  Sie	  sind	  „...	  grundsätzlich	  
auf	  den	  Grundstücksflächen	  auszuweisen.	  Da-‐
bei	  soll	  aber	  versucht	  werden,	  zumindest	  einen	  
Teil	  der	  Höfe	  als	  ruhige	  Wohnhöfe	  zu	  nutzen.	  
Dieses	  Ziel	  lässt	  sich	  am	  besten	  in	  den	  Blöcken	  
5	  und	  10	  verwirklichen,	  da	  hier	  die	  rückwär?-‐
gen	  Nebengebäude	  durch	  Straßen	  erschlossen	  
und	  somit	  im	  Erdgeschoss	  für	  private	  Stell-‐
plätze	  genutzt	  werden	  können.	  In	  den	  übrigen	  

Nr.	   Maßnahmen	  

Umsetzungsfrist	  

Akteure	  
	  kurz	  

mi1e
l	   lang	  

5.11.1	   Grunderwerb	  und	  Planung	  des	  Parkplatzes	  auf	  dem	  Grundstück	  
FlStNr.	  195	  östlich	  des	  Friedhofs	   Ö	  
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Ö	  =	  öffentlich,	  	  P	  =	  privat	  

Entlastungsparkplatz	  im	  Umfeld	  der	  Versorgungseinrichtungen	  	  

 (Stand 03.02.17) 



5.12	  	  Ortskern	  Forst	  

5. Integriertes	  Handlungskonzept	  

Uraufnahme	  1808-‐1864	  
	  

unveränderte	  
Grundstücks-‐
grenzen	  

unveränderte	  
öffentliche	  Straße	  

	  
Innerhalb	  des	  kreisförmigen	  historischen	  Dorf-‐
kerns	  wurden	  sukzessiv	  zeitgemäße	  Einfami-‐
lienhäuser	  errichtet,	  deren	  Form	  sich	  an	  den	  
Bestandsstrukturen	  orien?erten.	  An	  das	  nord-‐
östlich	  gelegene	  Gebiet	  mit	  den	  einst	  landwirt-‐
schaClichen	  Gebäudestrukturen	  fügten	  sich	  
rundherum	  neue	  Einfamilien-‐	  und	  Geschoss-‐
wohnhäuser	  an.	  Mit	  Abstand	  zur	  Bebauung	  
exis?ert	  ein	  neuzeitlich	  ausgerichteter	  land-‐
wirtschaClicher	  Betrieb.	  
	  

Historischer	  
Kern	  

Überlagerung	  Uraufnahme	  und	  Stand	  2015	  	  

Lageplan	  Stand	  2015	  	  

1	  1	  

1	  2	  

1	  2	  

1	  3	   1	  4	  

1	  4	  

1	  3	  

1	  1	  

3	  
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5.13	  Unterschnaifenbach	  

5. integriertes	  Handlungskonzept	  

Den	  besonderen	  Charakter	  des	  Wohngebiets	  
prägen	  Abschni1e	  mit	  rela?v	  dicht	  bebauter	  
geschlossener	  oder	  offener	  Bauweise,	  Alt-‐	  und	  
Neubauten,	  umgenutzte	  landwirtschaCliche	  
Gebäude	  und	  Anbauten.	  Diese	  individuelle	  
Gestaltung	  und	  die	  abgeschlossen	  wirkende	  
Einheit	  könnte	  der	  Grund	  dafür	  sein,	  dass	  diese	  
Besonderheiten	  als	  posi?ve	  NachbarschaCs-‐
einheit	  für	  individuelle	  Lebens-‐	  und	  Wohn-‐
formen	  wahrgenommen	  wird.	  
	  
	  
	  	  

Uraufnahme	  1808-‐1864	  

Überlagerung	  Uraufnahme	  und	  Stand	  2015	  	  

Lageplan	  Stand	  2015	  	  

1	  1	   1	  2	  

1	  3	   1	  4	  

1	  2	  

1	  4	  

1	  3	  

1	  1	  

unveränderte	  
Grundstücks-‐
grenzen	  
unveränderte	  
öffentliche	  	  
Straße	  

Fazit	  für	  Maßnahmen	  Handlungskonzept	  5.13	  -‐	  
Historische	  Kerne	  Unterschnaifenbach-‐Forst:	  
Es	  liegen	  in	  beiden	  Gebieten	  weder	  erhebliche	  
städtebauliche	  Funk?onsverluste	  noch	  städte-‐
bauliche	  Missstände	  vor,	  die	  wesentlich	  zu	  ver-‐
bessern	  oder	  umzugestalten	  wären	  und	  daher	  
die	  Regelungen	  des	  Besonderen	  Städtebau-‐
rechts	  erfordern.	  Der	  teils	  offen	  und	  teils	  ver-‐
rohrt	  geführte	  Wilberbach	  ist	  als	  Maßnahme	  im	  
Gewässerentwicklungskonzept	  eingetragen.	  
	  
	  
	  	  

Baudenkmal	  
Ackerbürgerhaus,	  	  
Wernberger	  S.	  25	  
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