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Maßnahmenplanung
In den vorangegangenen Kapiteln wurden allgemeine Zielsetzungen formuliert, die
zu einer gesamtheitlichen Sanierung der beiden Altorte führen.
Die Maßnahmenplanung stellt nun eine Konkretisierung dar, wo Einzelmaßnahmen
formuliert und die entsprechenden Flächen in einem Plan abgegrenzt und dargestellt werden. Sie besitzen nicht den Anspruch auf konkrete Umsetzung, zeigen aber
eine Art ersten planerischen Entwurf und belegen die Realisierbarkeit.
Die dargestellten Einzelmaßnahmen werden im folgenden unterschieden nach Ordnungs- und Baumaßnahmen sowie Empfehlungen für private Sanierungsmaßnahmen.

5.1

Ordnungsmaßnahmen
Erneuerung und Neugestaltung des öffentlichen Straßenraumes sind ein wichtiger
Ansatzpunkt für die Ortssanierung. Ein einheitliches Ortsbild auf Grundlage eines
Gesamtkonzeptes sind prägend für den Ortsbildcharakter. Die Zuständigkeit der
Gemeinde ermöglicht eine schnelle Vorgehensweise und Realisierung von Erneuerungsmaßnahmen. Freiflächen im öffentlichen Raum prägen einen Ort und stellen
einen wichtigen Teil des Wohnumfeldes der Bewohner dar. Die Wohnumfeldverbesserung steigert die Standortqualität und regt die angrenzenden Bewohner zur Eigeninitiative an. Neugestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum gelten als "Motor" für private Sanierungsmaßnahmen.
Auch Randbereiche in Privatbesitz, die öffentlich genutzt werden oder stark öffentliche Wirksamkeit haben und der Neugestaltung bedürfen, werden hier als öffentlich
bedeutende Ordnungsmaßnahmen mit aufgeführt. Im Folgenden werden die Ordnungsmaßnahmen für beide Altortbereiche vorgestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wird eine Auflistung nach Themenbereichen vorangestellt.

5.1.1

Ordnungsmaßnahmen im "Altort Weißenohe"
Es wird darauf hingewiesen, dass nachfolgende Auflistung der vorgeschlagenen
Ordnungsmaßnahmen noch keine zeitliche Abfolge und Prioritätenliste darstellt. Die
zeitliche Konkretisierung erfolgt im Kapitel Zeitplanung und Prioritätenliste. 1
Auflistung der vorgeschlagenen Maßnahmen:

1

Neugestaltung
Ortseingänge

1.

Südwestlicher Ortseingang

2.

Nordwestlicher Ortseingang

Neugestaltung im Bereich
ehem. Klosteranlage/Brauerei

3.
4.

Klosterstraße Südabschnitt
Klosterstraße Nordabschnitt (ehem. Klosteranlage)

Neugestaltung von
Straßenräumen &
Kreuzungen

5.

Hauptstraße West-Ost-Verlauf

6.
7.

Hauptstraße Nord-Süd-Verlauf
Kreuzung Sollenberger und Dorfhauser Straße

Die fortlaufende Nummerierung der Ordnungsmaßnahme wurde zur leichteren Darstellbarkeit im Maßnahmenplan gewählt.
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8. Dorfhauser Straße Westabschnitt
9. Sollenberger Straße Südabschnitt
10. Sollenberger/Gräfenberger Straße
11. Weiherstraße Nord-Süd-Verlauf
12. Weiherstraße West-Ost-Verlauf
13. Kalkachweg mit Bachbegleitgrün
Neugestaltung von
Gebäudeumgriffen

14. Umgriff Schule und Feuerwehr

Neugestaltung von Bachbegleitgrün

15. Bachbegleitgrün Lillach

Maßnahmen im Bereich
Fußwegesystem

16. Fußwegverbindung Weiherstraße-Klosterstraße

Maßnahmen Bereich
Kinderspiel

19. Bolzplatz

Maßnahmen für den
ruhenden Verkehr

20. Brauereiparkplatz
21. Bedarfsparkplatz Weiherstraße mit Bachbegleitgrün

1

17. Fußwegverbindung östlicher Altortrand
18. Fußwegverbindung Dorfhauser Straße - nördliche
Wohngebiete

Südwestlicher Ortseingang
Fläche ca. 890qm

B2

Der Einmündungsbereich von der B2 als
Ortseinfahrt nach Weißenohe und Hinführung zum historischen Altort sollte eine
gestalterische Aufwertung erfahren.
Der Fahrbahnbereich wird auf ein notwendiges Maß von 5,50m (incl. Rinne) reduziert. Die Rinnen engen die Straßen optisch auf 4,50m ein. Bis zur Brücke ist für
den Fahrbereich Asphalt vorgesehen. Die
Seitenbereiche werden gepflastert, wodurch eine optische Aufwertung erreicht
wird.

Durch entsprechende Eingrünung und Baumpflanzungen wird die Einfahrtssituation
räumlich gefasst. Zudem erkennt der Autofahrer durch gestalterische Maßnahmen
deutlich die gebotene Geschwindigkeitsverlangsamung und der Fußgänger kann auf
den gepflasterten Randbereichen sicher zur Fußgängerampel und zum ÖPNVAnschluss geführt werden.
Besondere Beachtung sollte die Zufahrt zum Parkplatz und zu eventuell in Zukunft
hier untergebrachten Nutzungen erfahren. Für diese möglichen Folgenutzungen
sollte von vorneherein die adäquate Gestaltung der Zufahrts- und Parkbereiche in
dieser städtebaulich sensiblen Ortseingangssituation vorgegeben werden.
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Nordwestlicher Ortseingang
Fläche ca. 470qm

Zur gestalterischen Aufwertung und als "Geschwindigkeitsbremse" ist eine Einengung der
Einmündung zu empfehlen. Die Randbereiche
sollten durch Baumpflanzungen optisch gefasst
werden. Der Einfahrtsbereich selbst ist in Asphalt
vorgesehen, sollte dann aber nach Süden als
Pflasterfläche weitergeführt werden. Durch den
Belagwechsel wird der Autofahrer auf den Beginn
des Altortes aufmerksam gemacht.
Die gestalterisch unbefriedigende Fassadenansicht des Anwesens 27 (Giebelseite) sollte durch
Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen
optisch aufgewertet werden.

3

Klosterstraße Südabschnitt
Fläche ca. 310qm

Die Lage innerhalb der historischen Klosteranlage und die Funktion als Verbindungsstück zur inneren Klosteranlage
macht eine gestalterische Aufwertung
erforderlich. Zudem befindet sich dieser
Straßenabschnitt in einem baulichen
schlechten Zustand und bedarf dringend
der Sanierung. Aufgrund geringer Verkehrsbelastung und der wichtigen Bedeutung als fußläufige Verbindung - insbesondere für Besucher - ist eine Gestaltung als Mischverkehrsfläche mit gepflasterter Oberfläche und Mittelrinne
denkbar.

4

Klosterstraße Nordabschnitt (ehem. Klosteranlage)
Fläche ca. 1650qm

Dieser Straßenabschnitt ist als zentraler Innenhofbereich der ehemaligen Klosteranlage und der heutigen Brauerei der historisch wertvollste Bereich von Weißen-ohe. Die stark öffentliche Nutzung von Besuchern der Klosteranlage, Friedhofsbesuchern und Gästen der Brauerei machen eine entsprechende Gestaltung
notwendig. Das Parken sollte hier eingeschränkt werden. Zufahrt und Möglichkeiten
für Anlieferung etc. sind bei der Neugestaltung zu berücksichtigen.
Um die durch die Neugestaltung verdrängten Autos bzw. Stellplätze auszugleichen
wird die Neuanlage eines Parkplatzes vor der Toranlage empfohlen.
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Entsprechend der großen städtebaulich-historischen Bedeutung, dem hohen Ensemblewert der angrenzenden
Baudenkmäler, aber auch aufgrund
der Notwendigkeit einer Steigerung
der Aufenthaltsqualität und des Erlebniswertes wird hier ein hochwertiger
Pflasterbelag empfohlen, der der Situation gerecht wird.
Auf eine Pflanzung von Bäumen sollte
insbesondere im Bereich der wichtigen Blickachse zwischen Toranlage
und Klosterkirche verzichtet werden.

5

Hauptstraße West-Ost-Verlauf
Fläche ca. 1790qm

Die Bedeutung dieses Straßenstückes als Haupterschließungsstraße und Hinführung
zum historischen Kernbereich
macht eine Neugestaltung erforderlich.
Als verkehrsberuhigende Maßnahme wird ein niveaugleicher
Ausbau und eine Pflasterung
von Fahrbahn und Gehwegbereichen für erforderlich gehalten. Die Fahrbahn wird
auf 5,50m reduziert. Bei der Neugestaltung sollten auch die Randbereiche bis an
die Gebäudekanten und die entsprechenden Zufahrten berücksichtigt werden.
Besondere Bedeutung und eine adäquate Gestaltung sind im Platzbereich (Einmündung Weiherstraße) erforderlich. Eine Einengung der überdimensionierten
Kreuzung, übersichtliche Verkehrsführung und eine Erweiterung der Randbereiche
zur Steigerung der Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität für Bewohner und Besucher
sind dringend erforderlich. Vorstellbar ist eine kreisförmige Pflasterung im direkten
Kreuzungsbereich zur Betonung dieses zentralen Platzes.
An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Bedeutung der angrenzenden Gebäude
und deren Wirkung als städtebaulich bedeutsame Raumkanten hingewiesen.
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Hauptstraße Nord-Süd-Verlauf
Fläche ca. 1140qm

Die Fortführung der Haupterschließungsstraße
vom geplanten Platzbereich (Einmündung Weiherstraße) sollte sich auch in der Gestaltung fortsetzen. Auch hier wird der niveaugleiche Ausbau
mit Trennprinzip weitergeführt. Alle Bereiche werden in Pflaster ausgeführt. Für die Fahrbahnbreite
wird ein Maß von 5,50m empfohlen. Der optische
Eindruck der Fahrbahn ist auch hier deutlich
schmäler, da sich die Rinnen durch anderes Material und Verlegung vom Rest der Fahrbahn abheben.
Im Bereich der Engstelle bei Haus-Nr. 20 wird die
Fahrbahn auf 4,50m reduziert, um einerseits
großzügigere Seitenbereiche zu erhalten und um
andererseits eine optische Geschwindigkeitsbremse zu schaffen.

7

Kreuzung Sollenberger und Dorfhauser Straße
Fläche ca. 1170qm

Die derzeitige Kreuzungssituation ist überdimensioniert und völlig ungegliedert. Die
momentane Nutzung ist im wesentlichen auf
den Autoverkehr reduziert. Eine Einengung
auf erforderliche Querschnitte ist dringend
notwendig, um den Kreuzungsbereich optisch
zu fassen und zu gestalten. Baumpflanzungen in den durch die geplante Gestaltung
breiteren Randbereiche sollen weiterhin zur
gestalterischen Aufwertung beitragen.
Am östlichen Randbereich der Kreuzung
sollte eine Neugestaltung des vorhandenen
Grünbereiches im Zuge des Umbaus erfolgen.
Der Brunnenstandort sollte in den Mittelpunkt gerückt werden, eine kleine Platzanlage mit Sitzmöglichkeiten und eine entsprechende Zuwegung sind vorstellbar.
Sinnvoll erscheint zudem eine Integration des Kriegerdenkmals in die Platzsituation.
Durch den Umbau erhält dieser zentrale Bereich eine angemessene Gestaltung.
Darüber hinaus wird die Nutzbarkeit durch entsprechend gestaltete Randbereiche
gesteigert.
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Dorfhauser Straße Westabschnitt
Fläche ca. 1440qm

Eine
Neugestaltung
der
Dorfhauser Straße sollte vor
allem aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen. Auch
hier ist ein niveaugleicher Ausbau, Pflasterung, eine Fahrbahnbreite von 5,50m bei
Trennprinzip anzuraten. Besondere Aufmerksamkeit sollte der
Anbindung des Fußweges nach
Norden gewidmet werden. Eine
entsprechende
Pflasterung
(Belagswechsel) sollte den Autofahrer auf die querenden Fußgänger hinweisen.
Im westlichen Randbereich sind entlang der Straße Längsparker vorgesehen. Als
Ausweichparkplätze für Friedhofsbesucher und Besucher der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen erscheinen diese notwendig. Aufgrund der angrenzenden sensiblen Situation sollte auf eine entsprechend hochwertige Gestaltung und Begrünung (Baumpflanzungen) geachtet werden. Die Blickbeziehung zur 'Alten Mühle'
sollte hierbei berücksichtigt werden.

9

Sollenberger Straße Südabschnitt
Fläche ca. 1250qm

Die steil bergan führende Sollenberger Straße sollte zum verkehrsberuhigten Bereich
umgebaut werden. Eine Einengung der Fahrbahn auf das erforderliche Mindestmaß von
4,75m soll den Autofahrer zur Einhaltung der
30km/h zwingen. Die Randbereiche mit Zufahrtsbereichen sollten einheitlich gestaltet
werden, um die seitlichen sehr begrenzten
Randbereiche zumindest optisch zu verbreitern. Das deutlich begrenzte Raumangebot
lässt die Maßnahme Ausbau & Aufwertung
der parallel (östlich) verlaufenden Fußgängerverbindung besonders sinnvoll erscheinen.
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Sollenberger / Gräfenberger Straße
Fläche ca. 1280qm

Ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Straßenabschnitt Sollenberger Straße ist die Neugestaltung des
Kreuzungsbereiches zur Gräfenberger Straße. Eine Einengung der überdimensionierten
Kreuzungssituation und eine Aufpflasterung
sollen als "Bremse" wirken. Zudem erleichtern die gewonnenen Randbereiche den
Fußgängern die Straßenquerung.
Die Fortsetzung der Straße Richtung Gräfenberger Straße sollte bis zur Einmündung
Heufuhre umgestaltet werden. Hier könnte
eine Einengung des Einmündungsbereiches
attraktive Randbereiche mit Aufenthaltscharakter entstehen lassen.
Durch eine einheitliche Oberflächengestaltung mit Integration der öffentlich wirksamen Privatbereiche kann so eine attraktive Raumsituation geschaffen werden.

11

Weiherstraße Nord-Süd-Verlauf
Fläche ca. 540 qm

Als Weiterentwicklung der zentralen Platzanlage an
der Hauptstraße sollte die Neugestaltung dieses
Straßenabschnittes erfolgen. Sie stellt ein Verbindungsstück zur Klosterstraße und damit zum historischen Ortsbereich dar und sollte gestalterisch
aufgewertet werden.
Niveaugleicher Ausbau, Fahrbahnbreite auf 4,75m
und Pflasterung im Straßen- und Gehwegbereich
werden hier empfohlen.
Besondere Bedeutung hat der Kurvenbereich nach
Osten, da die dort liegende Hofzufahrt direkt in der
Blickachse der Platzanlage liegt. Entsprechend
wäre hier eine leicht zurückversetzte Zufahrt mit
Baumpflanzungen wünschenswert.
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Weiherstraße West-Ost-Verlauf
Fläche ca. 1130 qm

Nach Neuordnung des
südlich angrenzenden
Bereiches
zwischen
Weiherstraße und Bachlauf sollte die Neugestaltung erfolgen.
Die Fahrbahneinengung
auf 4,75m Breite und
der niveaugleiche Ausbau soll zur gestalterischen Aufwertung, aber
auch zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen. Die Ausführung der Fahrbahn ist
weiterhin in Asphalt vorstellbar, da die städtebaulich-historische Bedeutung deutlich
geringer angesehen wird als im Ortskern.
Der Einmündungsbereich zum Parkplatz, Spielplatz und zur geplanten Fußwegverbindung nach Norden entlang der Klosteranlage könnte durch eine Pflasterung markiert werden. Diese Maßnahme sollte zudem einen Beitrag zur Geschwindigkeitsreduzierung leisten und die Autofahrer auf den "Beginn" des Altortes von Weißenohe
hinweisen.

13

Kalkachweg mit Bachbe gleitgrün
Fläche ca. 2020qm
(870qm Straßenraum und 1150qm Grünfläche)

Gestalterische Maßnahmen im Bereich dieses Straßen bzw. Wegstückes sollten Hand in Hand gehen mit
der Aufwertung des seitlich angrenzenden Ufervorlandbereiches.
Bachbegleitende standortgerechte Vegetation ist hier
zu empfehlen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Kalkachweg
möglichst schmal und einfach ausgebaut werden
sollte. Eine Asphaltierung, seitliche Rinnen und grüne
Randbereiche sind der untergeordneten Beanspruchung des Straßenraumes angemessen.
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Umgriff Schule und Fe uerwehr
Fläche ca. 1190qm

Als "Gemeindezentrum" bzw. Bereich mit
wichtigen Gemeinbedarfsnutzungen sollte
eine entsprechende Gestaltung des Umgriffes - insbesondere unter dem Aspekt
der Bausanierung der ehemaligen Schule
- durchgeführt werden. Die rückwärtigen
Zufahrten (Erschließung) sollten auf das
unbedingt erforderliche Maß beschränkt
werden. Begrünungsmaßnahmen sollten
zur Attraktivitätssteigerung dieses Bereiches beitragen. Die wichtige Bedeutung
und häufige Frequentierung dieses Bereiches sollte eine adäquate Oberflächengestaltung mit Pflasterflächen erhalten.
Vorstellbar wäre hier im Bereich der Telefonzelle ein kleiner Platzbereich mit
Sitzmöglichkeit.

15

Bachbegleitgrün Lillach
Fläche ca. 1640qm

Anstelle der geradlinigen Fließrinne sollte dem Lillachlauf ein angemessener
Raum zur Verfügung gestellt werden, in dem sich ein natürlicher Bachlauf entwikkeln kann. Das Bachbett sollte stärker strukturiert werden und im Ufervorlandbereich sollte standortgerechte Vegetation angesiedelt werden. Ein ausreichender
Abflussquerschnitt ist zu gewährleisten. Die angrenzende Nutzung sollte entsprechend zurückgenommen werden.
Eine adäquate Begrünung der Seitenbereiche sollte nicht nur aus ökologischer
Sicht, sondern auch zur Aufwertung des südlichen Altortrandes angestrebt werden.

16

Fußwegverbindung We iherstraße-Klosterstraße
Fläche ca. 95qm

Die im Zuge einer Neuordnung der Grundstücke südlich
der Weiherstraße möglicherweise entstehenden Bedarfsparkplätze für Wanderer und Besucher macht diese
Verbindung zum historischen Ortskern besonders sinnvoll. Aber auch als fußläufige "Abkürzung" und sichere
Fußwegverbindung ist dieser Fußweg zu sehen.
Eine entsprechende Abstimmung mit den derzeitigen
Eigentümern ist für diese Maßnahme unerlässlich.
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Fußwegverbindung östl icher Altortrand
Fläche ca. 195qm

Derzeit fehlt östlich der Klostergebäude eine fußläufige Verbindung nach Norden. Dies erscheint
sowohl für Ortsansässige als
auch für Besucher eine wichtige
innerörtliche
Wegebeziehung.
Besonders für Kinder als Verbindungsstück zum Spielplatz und
geplanten Bolzplatz sowohl nach
Norden als auch nach Westen. Es
handelt sich hierbei um ein relativ kleines Verbindungsstück, das über Kirchengrund
und wahrscheinlich nur durch den Bau einer Treppenanlage möglich wird.
Friedhofsbesucher parken vorwiegend im Bereich Feuerwehr. Da zudem am östlichen Ortsrand an der Dorfhauser Straße einige neue Parkplätze vorgesehen sind,
erscheint eine fußläufige Verbindung, die an das vorher beschriebene Teilstück
anschließt sinnvoll.

18

Fußwegverbindung Dorfhauser Straße-nördliche Wohngebie te
Fläche ca. 180qm

Als weitere wichtige innerörtliche Fußwegverbindung, insbesondere auch für Kinder wird das Wegstück zwischen ehem. Schule und den nördlichen
Wohngebieten gesehen. Eine Neugestaltung sollte
im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen Umgriff
ehemalige Schule und Feuerwehr erfolgen.

19

Bolzplatz
Fläche ca. 510qm

Die bereits angesprochene Neuordnung des
Gebietes südlich der Weiherstraße sollte
auch die Anlage eines Bolzplatzes berücksichtigen. Die Ansiedlung in diesem Bereich
wäre insbesondere aufgrund der Nähe zum
Spielplatz und den geplanten fußläufigen
Verbindungen wünschenswert. Auch hier sind
auf entsprechende Abstände und Begrünung
der Bachseitenbereiche zu achten.
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20

Brauereiparkplatz
Fläche ca. 830qm

Die innerörtliche Situation macht die Vorhaltung von Parkplätzen für Kurzzeitparker
(Ladengeschäfte) und für Besucher des Gastronomiebetriebes sowie Kirchen- und
Friedhofsbesucher erforderlich. Insbesondere die Neugestaltungsmaßnahmen im
Innenbereich der ehem. Klosteranlage (Klosterstraße) verdrängen Parker und bedürfen eines entsprechenden neuen Angebotes. Eine Einigung mit den derzeitigen
Besitzern und entsprechende Nutzung und Umgestaltung eines Grundstücksbereiches gegenüber der Toranlage zum Innenbereich wäre wünschenswert. Zum
Schutz der angrenzenden Grundstücke wäre eine Mauer, aus gestalterischen
Gründen begrünt, vorstellbar. Auch die Neugestaltung der Mauer zur Straße mit
entsprechender Gestaltung der Zufahrt zum Parkplatz sind anzuraten.
Denkbar wären einseitig
Senkrechtparker
und auf der gegenüberliegenden
Seite
der Zufahrt Längsparker.
Entsprechende
Gestaltung und Begrünungsmaßnahmen
sind in diesem städtebaulich sensiblen Bereich dringend erforderlich.

21

Bedarfsparkplatz Weiherstraße
Fläche ca. 1510qm Bedarfspark platz

Im Zuge der Neuordnung dieses Bereiches sollte
die Anlage eines Bedarfsparkplatzes und dessen
Gestaltung genauer untersucht werden. Vorstellbar ist ein Schotterrasen für den Parkbereich.
Wichtig sind ein Abrücken vom Bachlauf (im Westen) und entsprechende Begrünungsmaßnahmen.
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5.1.2

Ordnungsmaßnahmen im "Altort Dorfhaus"
Es wird auch hier darauf hingewiesen, dass die nachfolgende Auflistung der vorgeschlagenen Ordnungsmaßnahmen noch keine zeitliche Abfolge und Prioritätenliste
darstellt. Die zeitliche Konkretisierung erfolgt im Kapitel Zeitplanung und Prioritätenliste.
Auflistung der vorgeschlagenen Maßnahmen: 2
Neugestaltung von
Straßenräumen &
Kreuzungen

22. Dorfhauser Straße - nördliche Ortseinfahrt
23. "Dorfplatz"
24. Dorfhauser Straße Ostabschnitt
25. Waldstraße

Maßnahmen im Bereich
Fußwegesystem

26. Fußwegverbindungen zwischen Dorfhauser Straße und
Waldstraße

Maßnahmen für den
ruhenden Verkehr

27. Parkplatz "Dorfplatz/Gastronomie"

Maßnahmen
Grünstrukturen

29. Bachbegleitgrün am östlichen Ortsrand
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28. Bedarfsparkplatz Lillachquelle

Dorfhauser Straße - nördliche Ortseinfahrt
Fläche ca. 810 qm

Die Ortszufahrt nach Dorfhaus verläuft sehr geradlinig. Der Zustand des Asphaltbelages ist teilweise
sehr schlecht. Mit der ‚Alten Viehwaage‘ beginnt der
eigentliche Altortbereich von Dorfhaus. Eine Neugestaltung des Straßenraumes ist deshalb ab diesem
Bereich sinnvoll. Der vorhandene schlechte Belag
wird durch eine neue Asphaltdecke ersetzt, die
durch seitliche Rinnen gefasst wird. Der Übergang
zu den Seitenbereichen erfolgt niveaugleich. Eine
Integration der öffentlich wirksamen Seitenbereiche
durch gleiche Oberflächengestaltung wird vorgeschlagen. Die Straßenbreiten entwickeln sich aus
den örtlichen Gegebenheiten mit Breiten von 3,50m 4,80m. Die so neugestaltete Orteinfahrtsstraße führt
zur Ortsmitte mit platzartigem Charakter.

2

Die fortlaufende Nummerierung der Ordnungsmaßnahmen wurde zur leichteren Darstellbarkeit im
Maßnahmenplan gewählt.
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"Dorfplatz"
Fläche ca. 1380 qm

Der Bereich um die Gaststätte "Zum
Lillachtal" besitzt platzartigen Charakter. Für die Scheune gegenüber
der Gaststätte ist eine Umnutzung
zum "Dorfzentrum" angedacht. Direkt
benachbart steht das alte Backhaus.
Aufgrund dieser Nutzungsmöglichkeiten und des bereits platzartigen
Charakters wird vorgeschlagen hier
einen "Dorfplatz" zu schaffen.
Durch einen einheitlichen Pflasterbelag, der über die Straße führt, wird dieser Bereich gestalterisch aufgewertet. Gegenüber dem Backhaus ist eine kleine Sitzecke
mit Bänken und evtl. einem kleinen Brunnen denkbar. Die Freischankfläche vor der
Gasstätte sollte optisch mit einbezogen werden. In der angrenzenden Grünfläche
sind Spielmöglichkeiten für Kinder vorgesehen. Als rahmende Elemente werden
neben den Gebäuden Baumpflanzungen vorgeschlagen, die im Straßenraum auf
die Platzsituation hinführen.

24

Dorfhauser Straße Ostabschnitt
Fläche ca. 1030 qm

Vom "Dorfplatz" führt die Ortstraße
weiter durch den Ortskern von
Dorfhaus. Der vorhandene schlechte
Asphaltbelag wird ersetzt. Die Fahrbahnbreite wird auf 4,75m reduziert, im
Bereich der Engstelle bei Haus-Nr. 80
auf ca. 4,50m, um eine angemessene
Geschwindigkeit zu erreichen. Optisch
wirkt der Straßenraum etwas enger, da
die Rinnen zwar befahrbar sind, aber
das Material unterschiedlich ist.
Der Übergang zu den Seitenbereichen findet niveaugleich statt, wobei entsprechend
dem dörflichen Charakter diese unbefestigt sein sollten. Die Zufahrtsbereiche zu
den Privatgebäuden sollten soweit wie möglich in das gestalterische Gesamtbild mit
einbezogen werden und entsprechend gleiche Beläge verwendet werden. Wo Möglichkeiten bestehen werden Baumpflanzungen an den Zufahrten und entlang der
Straße vorgeschlagen. Im Bereich des Feuerwehrhauses wird der Vorplatzbereich
umgestaltet. Der ruhende Verkehr wird neu geordnet. Es werden drei Senkrechtparker angeboten, um zu vermeiden, dass entlang des Bachbereiches alles zugeparkt
wird. Die Uferböschung soll entsprechend aufgewertet werden und der Steg neu
gestaltet werden.
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Waldstraße
Fläche ca. 1020 qm

Der Bereich Waldstraße befindet sich
am Ortsrand von Dorfhaus im direkten
Übergang zur freien Landschaft. Der
Straßenraum ist beschränkt und die
Verkehrsnutzung untergeordnet. Entsprechend dieser Vorgaben wird der
Straßenraum nicht unnötig verbreitert.
Wo der Platz ausreichend ist, beträgt die Straßenbreite 4,75m, an Engstellen wird
die Breite auf ca. 3,50 m reduziert. Die Seitenbereiche sollten unbefestigt sein. Die
vorhandenen Hofzufahrten könnten teilweise reduziert und durch Baumtore optisch
hervorgehoben werden. Grundsätzlich gilt es in diesem dörflichen Bereich den Versiegelungsgrad so gering wie möglich zu halten.

26

Fußwegverbindungen zwischen Dorfhauser Straße
und Wal dstraße
Fläche ca. 550 qm

Als wichtige fußläufige Verbindung erscheint die Verbindung von der
Dorfhauser Straße zur Waldstraße mit
Anbindung an den Fußweg Richtung
‚Dorfplatz‘. Dieser Weg ermöglicht den
Einblick auf den Bachbereich, der in
großen Teilen hinter den Privatgrundstücken verläuft und so kaum einsehbar
ist. Als Wegebelag sollte eine wassergebunden Decke vorgesehen werden.
Die Uferböschung sollte standortgerecht verbessert werden. Intensive Nutzung bis
an den Bachrand sollte zurückgenommen werden.
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Parkplatz "Dorfplatz/Gastronomie "
Fläche ca. 810 qm

Im gesamten Ort bestehen nur wenige öffentliche Parkmöglichkeiten, daher scheint es sinnvoll im Bereich des ‚Dorfplatzes‘ ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Soweit eine
Einigung mit dem Privatbesitzer erzielt werden
kann, wird vorgeschlagen auf der Freifläche
neben der Gasstätte einen Parkplatz anzulegen. In der Oberflächengestaltung sollte dieser
an die Gesamtgestaltung angepasst sein, d.h.
eine einheitliche Verwendung von Oberflächenmaterialien. Die Stellplätze selbst könnten
mit Rasenfugenpflaster gestaltet werden, um
auch hier die Versiegelung so gering wie möglich zu halten und optisch die Fläche
zu gliedern. Eine entsprechende Eingrünung des Bereiches sollte ebenfalls mit
vorgesehen werden.

28

Bedarfsparkplatz Lillachquelle
Fläche ca. 630 qm

Innerhalb der Ortschaft sind nicht ausreichend Parkmöglichkeiten für Wanderer und
Spaziergänger vorhanden, dementsprechend erscheint es sinnvoll für diesen
Zweck einen Bedarfsparkplatz am Ortsende
anzulegen. Um die Versiegelung möglichst
gering zu halten und eine Einbindung in die
Landschaft zu gewährleisten, sollte die
Parkfläche mit Schotterrasen versehen und
ausreichend eingegrünt werden. Der Abstand zum Bachraum sollte ausreichend
groß gehalten werden.
29

Bachbegleitgrün am östlichen Ortsrand
Fläche ca. 330 qm

Im Übergang zur freien Landschaft ist dieser
Bachabschnitt derzeit relativ stark eingefasst.
Hier sollte eine Neugestaltung mit standortgerechter Vegetation stattfinden. Das Bachprofil
selbst sollte stärker strukturiert werden. Durch
Baumpflanzungen sollte auch eine bessere optische Überleitung in die freie Landschaft geschaffen werden.

Projekt 4 Büro für Stadt- & Freiraumplanung Nürnberg

M a ß n a h m e n p l an u n g

5.2

Baumaßnahmen
Neben den Maßnahmen zur Um- und Neugestaltung der Verkehrs- und Freiflächen
bilden die privaten oder öffentlichen Baumaßnahmen das Fundament zur Aufwertung der Identität der Altorte in Weißenohe und Dorfhaus. Nur durch entsprechende
Sanierungsmaßnahmen an der Bausubstanz kann langfristig der Wohnstandort
Weißenohe und Dorfhaus gesichert und aufgewertet werden. Die Instandsetzung
bzw. die Instandhaltung der bestehenden Bausubstanz durch Beseitigung baulichkonstruktiver und/oder gestalterischer Mängel unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsansprüche stellt das klassische Instrument zur Wohnumfeldverbesserung und Aufwertung des Ortsbildes im Rahmen der Städtebauförderung dar.
Konkrete Vorschläge zu einzelnen Objektsanierungen können zu diesem Zeitpunkt
ausschließlich zu öffentlichen Maßnahmen gemacht werden, da in diesen Fällen der
Sanierungsbedarf gesehen wird und eine Sanierungsbereitschaft von Seiten der
Gemeinde besteht.

5.2.1

Baumaßnahmen im "Altort Weißenohe"
B1

Sanierung ehemalige Schule

Als bauliche Besonderheit, ortsbildprägendes Gebäude und aufgrund des baulichen
Zustandes sowie der Zugehörigkeit zum gemeindlichen Kernbereich ("Gemeindezentrum") bedarf dieses Gebäude der Sanierung.
B2

Sanierung und Umnutzung Scheune Hauptstr aße 10

Das leerstehende, ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude stellt ein stark
ortsbildprägendes Gebäude am Platzbereich Hauptstraße/ Einmündung Weiherstraße dar. Die Sanierung der historischen Bausubstanz würde zur deutlichen gestalterischen Aufwertung dieses Platzbereiches im Ortsgefüges beitragen.
Wünschenswert wäre hier die Ansiedlung eines Bürgerhauses. Begegnungsstätten
für Senioren und/oder Jugendlichen und attraktive Versammlungsräume könnten
hier ebenso untergebracht werden wie ein "touristischer Anlaufpunkt" (Touristeninformation).

5.2.2

Baumaßnahmen im "Altort Dorfhaus"
B3

Sanierung und "Reaktivierung" Backhaus

Als wichtiger Bestandteil der dörflichen Struktur verdient auch dieses kleine Gebäude besondere Aufmerksamkeit. Der Bauzustand erfordert dringend Maßnahmen
zum Erhalt des Gebäudes. Denkbar wäre auch die Reaktivierung der ehemaligen
Nutzung: bei Dorffesten, Feiertagen etc. könnte traditionell wieder Brot gebacken
werden und damit ein Teil der ehemaligen dörflichen Kultur und des Brauchtums zurück gewonnen werden.
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B4

Sanierung und Umnutzung Scheune Dorfhauser Straße 74

Auch für dieses Gebäude gilt ähnliches wie für Maßnahme Nr. B2 in Weißenohe.
Das leerstehende ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude stellt ein stark ortsbildprägendes Gebäude im Bereich des Ortskerns ("Dorfplatz") dar. Die Sanierung
der historischen Bausubstanz würde zur deutlichen gestalterischen Aufwertung dieses Platzbereiches beitragen und zudem ein Zeichen setzen, wie eine Sanierung
und Umnutzung landwirtschaftlicher Nebengebäude aussehen könnte.
Aufgrund der gewissen Eigenständigkeit des Ortes Dorfhaus sollte gerade auch für
die hier ansässigen Bewohner ein Bürgerhaus ("Dorfzentrum") vorgesehen werden.
Denn auch hier fehlen attraktive Begegnungsstätten für Senioren, Jugendlichen und
Versammlungsräume für Vereine und Gruppen.

5.3

Vorschläge und Empfehlungen für private Maßnahmen
Natürlich können für den Privatbereich nur Vorschläge gemacht und Empfehlungen
ausgesprochen werden. Beispielhaft sollen hier einige Maßnahmen herausgegriffen
werden, deren Durchführung aus städtebaulichen Gründen besonders wünschenswert wäre, da es sich um Anwesen und/oder Hofbereiche handelt die stark öffentlich
wirksam sind.

5.3.1

Vorschläge für private Maßnahmen im "Altort Weißenohe"
Vorschläge für private Baumaßnahmen
P1

Sanierung Hauptstraße 11

P2

Sanierung Mühlenanwesen Kalkachweg 28

P3

Sanierung Gebäude Weiherstraße 12
Alle genannten Anwesen sind stark ortsbildprägend und stellen einen wichtigen Teil der historischen Bausubstanz in Weißenohe dar. Eine Gebäudesanierung wird dringend empfohlen.

Vorschläge für private Ordnungsmaßnahmen
P4

Hofgestaltung Brauereigelände Klosterstraße Nord

P5

Hofgestaltung Brauereigelände Klosterstraße Süd
Für die Neugestaltung beider Bereiche spricht vor allem die Lage im historisch
wertvollen Bereich der Klosteranlage. Insbesondere die nördliche Teilfläche,
die bereits zum Teil als Freifläche für den Gastronomiebetrieb genutzt wird erscheint eine Gestaltung, angepasst an die Neugestaltung der Klosterstraße,
angebracht und sinnvoll. Aber auch zur Attraktivitätssteigerung der Freifläche
für Gaststättenbesucher ist diese Maßnahme erforderlich.
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Das stark schadhafte Scheunengebäude zur Weiherstraße hin sollte
abgerissen und durch einen Neubau
an gleicher Stelle und in gleicher
Dimensionierung ersetzt werden
(Maßnahme P7). Die daran angrenzende Baulücke bedarf nicht unbedingt der Neubebauung, da städtebaulich attraktive Lösungen auch
durch eine entsprechende Einfriedung möglich erscheinen.
Der südliche Abschnitt sollte umgestaltet werden, da hier derzeit eine
gestalterisch unbefriedigende Situation im historischen Ortskern vorliegt.
Eine Neugestaltung würde aber nicht nur den gestalterischen Ansprüchen
gerecht werden, sondern könnte auch dem Betriebsablauf von Nutzen sein.
Eine Neuordnung könnte neben einer entsprechenden Zufahrt und Durchfahrt
- auch für dreiachsige Fahrzeuge - auch Senkrechtparkplätze für die Betriebsangehörigen und/oder Lagerflächen vorsehen.
Diese Maßnahme bedürfte des Abrisses des kleinen Anbaus (Nebengebäudes) gegenüber Klosterstraße 10 (Maßnahme P8). Nur so können ein ausreichender Rangierbereich für Lkws vorgehalten und die Zufahrtsbereiche
sichergestellt werden.
P6

Hofeinfahrt und Eingrünung Brauereihof Weiherstraße
Der südliche Teilbereich der Brauerei (Lagerhallen und Hof) an der Weiherstraße ist derzeit zum Straßenraum hin nicht abgegrenzt. Die Blickachse von
der Hauptstraße aus sollte durch eine entsprechende gestalterische Aufwertung mit Einengung und Baumpflanzung berücksichtigt werden. Zudem wären
Eingrünungsmaßnahmen der Gebäude wünschenswert.

Vorschläge für Abriss und Ersatzbauten
P7

Abriss und anschließende Neubebauung der Brauereischeunen

P8

Abriss Nebengebäude (Anbau) Brauerei/ Klosterstraße
Beide Maßnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den Empfehlungen
zur Freiflächengestaltung der Brauerei unter P3 und P4 und wurden oben bereits beschrieben.
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5.3.2

Vorschläge für private Maßnahmen im "Altort Dorfhaus"
Vorschläge für private Baumaßnahmen
Gerade in Dorfhaus ist sicher eine Vielzahl von Anwesen mit Sanierungsbedarf und
insbesondere eine Vielzahl ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude vorhanden, die
durch Sanierung neuen Nutzungen zugeführt werden könnten. Auf eine Einzelauflistung wird an dieser Stelle verzichtet.
Vorschläge für private Ordnungsmaßnahmen
P9

Hofanlage Dorfhauser Straße 76

Als herausragende Ordnungsmaßnahme im Privatbereich soll hier die Hofanlage
Dorfhauser Straße 76 als Sanierungsmaßnahme empfohlen werden. Es handelt
sich um stark öffentlich wirksame Bereiche, die direkt im Anschluss an die Dorfmitte
und an einen öffentlichen Fußweg angrenzen.

5.4

Sonstige Maßnahmen

5.4.1

Kommunale Förderprogramme
Neben den vorangestellten Ordnungs- und Baumaßnahmen sollte die Gemeinde
private Sanierungsmaßnahmen über kommunale Förderprogramme finanziell unterstützen. Das Maß der Bezuschussung wird durch die Gemeinde in Abstimmung mit
der Regierung als Zuschussgeber festgelegt. Neben dem finanziellen Ausgleich des
Mehraufwandes sind eine prozentuale Beteiligung an den Kosten der Sanierungsmaßnahme bzw. die Auszahlung eines Festbetrages die üblichen Methoden zur
Förderung.
Die finanzielle Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen über kommunale Förderprogramme ist ein schnelles, breitgefächertes und einfach zu handhabendes Instrument der Mittelzuweisung im Rahmen der Städtebauförderung. Eine Bezuschussung dient immer der Verwirklichung konkreter Sanierungsmaßnahmen, die in
dem jeweiligen Förderprogramm durch die Gemeinde festgelegt und mit dem Zuschussgeber abgestimmt werden. Kommunale Fördeprogramme können einen entscheidenden Beitrag leisten zur Verbesserung der Bausubstanz sowie zur Neugestaltung der Frei- und Hofflächen.
So stellt ein kommunales Förderprogramm zur Fassadengestaltung Mittel für
die Aufwertung der Baukörper und somit des gesamten Ortsbildes zur Verfügung.
Maßnahmen wie neuer Putz, maßstabs- und detailgerechte Fenster und Türen,
ortstypische Materialien bei der Dacheindeckung und Fassadengestaltung helfen
die charakteristischen Gestaltungsmerkmale der Altorte zu betonen.
Im direkten Gebäudeumfeld gilt es Freiflächen adäquat zu gestalten. Entsiegelungsmaßnahmen, gestalterisch hochwertige Pflastermaterialien und eine regionaltypische Einfriedung können hier beispielsweise gefördert werden.

Projekt 4 Büro für Stadt- & Freiraumplanung Nürnberg

M a ß n a h m e n p l an u n g

Im Rahmen eines kommunalen Förderprogrammes kann auch der Erhalt und die
Entwicklung der dörflichen Flora und Fauna, also der dorfökologischen Situation bezuschusst werden. Entsiegelungen privater Flächen, ortstypische Begrünung, Entwicklung ortstypischer Grünstrukturen am Ortsrand und innerorts, Fassadenbegrünungen und die hochwertige Gestaltung bestehender Freiflächen durch z.B. Bachsaumbepflanzungen bzw. Baumpflanzungen auf Privatgrund steigern neben der
Aufenthaltsqualität die ökologische Substanz der Altorte.

5.4.2

Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
Als rechtliche Instrumente stehen der Gemeinde der Erlass von Satzungen im besonderen Städtebaurecht zur Verfügung. Durch den Beschluss einer Erhaltungsund Gestaltungssatzung gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann die Kommune Bereiche festlegen in denen der Rückbau, die Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen genehmigungspflichtig sind. Die Genehmigung erteilt die Gemeinde
oder die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Kommune.
Durch Satzungsbeschluss bestimmt die Gemeinde die Sicherung und Entwicklung
des Ortsbildes und bestimmt so die gewünschte Zielrichtung bei städtebaulichen
Umstrukturierungen für einen festgelegten Bereich. Damit soll die städtebauliche
Eigenart eines Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt oder die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gesichert und geschützt werden.
Nach BayBO Art. 98 Abs. 1 besitzt die Gemeinde weiter die Möglichkeit ortstypische
Gestaltungsmerkmale durch eine Werbe- und Gestaltungssatzung festzusetzen,
die bei jeder Baumaßnahme zu beachten ist. Durch diese Richtlinie für Bau- und
Gestaltungsanträge wird die langfristige Reduzierung der gestalterischen Mängel
zur Sicherung und Verbesserung des Ortsbildes abgesichert.

5.4.3

"Öffentlichkeitsarbeit"
Eine intensive und den gesamten Sanierungszeitraum begleitende Öffentlichkeitsarbeit ist für die erfolgreiche Durchführung der Sanierung ein notwendiges Kriterium.
Neben konstant durchzuführenden Mitteilungen an die Bevölkerung über Faltblätter,
Presse, Bürgerrunden und Einzelgespräche besteht die Möglichkeit Ziele und Ergebnisse der Gesamtsanierung zu veröffentlichen. So könnten die gestalterischen
Richtlinien zur Sicherung und Verbesserung des Ortsbildes als "Baufibel" den Bürgern als Handbuch der Gestaltung ihrer Gebäude dienen.
Für die Gemeinde besteht hier kein rechtmäßiger Anspruch auf Durchführung einer
Sanierungsmaßnahme nach den gewünschten Kriterien. Es wird jedoch ein Instrument angewendet, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit in hohem Maße schärft.
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