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EinfUhrung und Aufgabenstellung 

AIS eine von 20 he$sischen Kommunen ist BUr
stadt Ende 2008 \/Om Hessischen Ministerium 
rur Wirtschilft, Verkehr und Landesentwicklung 
in das neue St:idtebauflirderprogramm . Aktive 
Kernbereiche in Hessen" aufgenommen worden. 

Mit dem Programm .AJ(tive Kembereiche iI'I 
Hessen- gibt das Land Hessen den programm
kommllnen ein neues Instrument an die Hand, 
11m dl .. IInlN>rw..m""lha", .. iT 11M rta~ ~TiirtTi<:rh .. 
Leben in den Kernbereichen mit seiner Vielfalt 
aus Einzelhilndel, Dienstleistllng, Handwerl<, 
Kullu" Gastronomle, OffentJichen Nulzungen 
und Wohnen nachhaltig zu stlii"Ken. ErmOglicht 
werden kann das dutch die Fb<"derung von Of
fefltlictlen und privaten Impulsma8nahmeo 
- wie die Neugestaltung Y(ln Stra6en, Plat2en 
und innersUdtischen Griinfl~chen sowle die 
Modemisierung Stadtbild prjgender GebaLMle. 
Desgleichen konnen gemeinS3me Marketing
maGnahmen, wie etwa die Einrichtung bzw. 
Star"1<ung eines bestehenden Citymanage
ments, Teil des Programms sein. Wesentlich fOr 
das Programm 1st der integrierte AAs.at2 und die 
Erkenntnis, dass lU einer erfol~reichen Umset
lUng de, rormulierten Ziele alie relevanten Ak
teure gemeinsam an einem Strang ziehen und 
ihre spezielien Kompetenzen und Ressoun:en 
einsetzen mOssen. 

Fur 6urstadt wurden aus dem Programm . Ak
tive Kembereiche in Hesse,," im ersten Sd>ritt 
307.000 ( Fordermluel bewilligt (Bescheid 
2008). ZU5iImmen mit eioem von der Stadt BUr
stadt zu erbringenden Eigenanteil von 118.000 
(stehen so 425.000 (furdie IlUtStadter [nnen
stadt zur Verftigung. Mit dem Fordermittelbe
scheid 2009 wurden weitere M ttel In HOhe von 

400.000 ((283.000 (Sur>d/Land; 117.000 ( 
Eigenanteil Stadt) zugesichert. 

FOr die fbrderung ~on BilumaBnahmen und ror 
andere InvestitionsmaBnahmen selbst klio"men 
dann in den nachsten Jahren weitere f orderan
trage gestelit werden. Oas Programm hat elne 
Launeit von ac;ht Jah,en. Bis 2015 kOnnen also 
Fo,deruflgen beantragt we,den. Insgesamt sind 
rt~hPl f'-... rt .. n Rn""tiirtr .. r KemhPrPlrh FMd .. r_ 
mittel von mehreren Miliionen Euro lU erwarten. 

Als erste, SeMtt In de, Umsettung des Pro
gramms wurde vor de, Stadt Bilrstadt die Erar
beitung eines sogenannten . Integrierten Hand
IUflgskonzeptS- beauftragt, welches die Ziele 
und MaBnahmen des programms In Biirstadt 
auf Grundlage eine, analytischen Bewertung 
definiert .• Integriert" ist es deswegen, weil es 
sU!dtebauli<;he, wirtschaftliche, kultureHe, so
ziale und okologische Aspekte de, Innenstadt 
glelchzeitig einbelieht. Die Erarbeit1mg eines 
solchen Konzeptes ist wlchtig, damit die f!>rtler
mittel zielgerichtet eingesetzt werden k6nnen. 
Die Vorlage eines Inte9rierten Handlungskon
zepts wird dahe, yom Land Hessen auch aus
driid<lich gefordert. 

Mit de, Erstel1un9 des Integrierten Handlungs
konzeptes wurde die . NH-ProjektStadt- der 
Nassauisd>en Heimsti'tte aus Frankfurt beauf
t ra9t - eine Gesells::haft, die seit ube, 30 Jahren 
Erfahrung In de, konzeptionellen Vorbereitung 
und praktischen Ourchfiihrung von Stiklte
baufordermaBnahmen in sOdhessischen Kom

munen hilt. 



1m Vorfeld der E ... t"Uung d"" Integri"rt"n H~
IUflgskonzepts wUrde ~eits ein Einzelhan
delsstrukturgutachten durch die Geselischaft 
fil r Mar1<.t- und Absaaforschung mbh {GMAj 
erarbeitet, ' das elne wesenUiche Grundlage filr 
das Integrierte Handlungskonzept darstellt. 

Aufgrund des besonderefl Hllndlung§effor
demisses im sewg auf teer stehende laden
geschSlte und schwach besetzte Branchen in 
der Innenstildt hilt die Stildl Biirstildt die Auf 
n~hme in das EffiE fOrderprogramm . Lokale 
Okonomie~ (LOP) bei>nt~t . Wihrcnd d"s Pro
gramm .Aktive Kembereiche~ den 5chwerpunkt 
bei den Offentllchen Ma6nahmen seat, l'ii«Iert 
das LOP expliziert private investitionen 1m ge
werblichen Bereich. Durd! die erfolgrelche Auf
nahme kann die Stadt nun auch investitionen 
Zur Bestandssichenmg ans.§ssiger Gewerbetrei
bender 50Wie von Griindem zur NeU<lnsiedlung 
im Kemberelch unterstiitzen. Oieser Hand
lungsschwerpunkt wird in d<ls H<lndlurlgskon
zept integriert. 

~l$dl .. ft fur HAm- uoo ~"fof'Sdl ... 'O 
mbh (GM/l): Stn.oktu'9utKhlen fur <len EJrIHI· 
~ 1m M ttelHtlttvm. luclwogst>urg 2009 
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Programmgebiet - Aktiver Kernbereich BUrstadt 

Das BDl"Stlidter Programmqebiet umfasst 
gll.Jndsatzlidl den erweiterten Innenstadtbe
reich sowie die innem.tadtnahen. vomehmlid> 
gewerblich strukturierten Kcnversions- und 
Entwickiurogsflllchen. mit deren Entwicklung be

sondere Impulse fOr die Innenstadt zu erwarten 
sind. 

Die urspriingl;che Abgrenzung des Wettbe
w"rh~_Anlr.lQ~ ""h ein fI;;.. .... nru.ft .. ~ Pro
grammgebiet vor, das im Non1en an die Bahn
strecke Wonns-Bensheim und im OSten an die 
Bahnstrecke Mannhelm-Frankfurt heranreidlte. 

Mit Aufnahme des Planurogsprozesse5 wurde 
das Programmgebiet nadl eingehender Disk us
sion modifiziert und hinsidltlich der Fillehenaus
dehnung verldeinert (vgl. Abb. Programmge
biet). Die bis dahin im Gebiet ~orwiegend dim! 
Wohnen dienenden BereM:he sollten nicht mehr 
im FlIrderprogramm berilcksidltigt werde", urn 
den Schwerpunkt der forderurog auf die zent
rale" Versorgungsbereiche un:l die Reaktiyie
rung yon innerstJiidtischen Leerstanden und 
Brachfllichen zu legen. 

Die Ausweisung des Programmgebiets soli sid> 
daher entsprechend des Programmqedankens 
vomehmlidl am Kem~ mit den gemischt 
gE'nutzten Siedlungsstrukturen und Versor
gungsberei<hen orientieren. Diese linden sid> 
vomehmlidl entlang der Achsen Mal"stra6e 
und Nibelungenst raBe sowie 1m Bereich der 
Wilhelminenstra6e. der Heinrichstra6e und der 
Milrktstra6e. Die GrundstOde an der Nibelun
genstra6e 6stlich der BaMlinie bis zum Beetho
venplatz wumen ebenfalls einbezogen, da aucto 

hier kembereichsrelevante Einzelhandelsnut
lungen vorzufinden sind. 

1m Programmgebiet belinden sidl 1m Weiteren 
die teilweise klei1teiligen, durch ehemalige 
landwirtschaftlirne Anwesen gepragten Grund
stucke im Bereich der PeterstraBe im Umfeld 
der Kirdle St. Michael. 

fin .... ?no::J{'n w .. m"" ?"rI .. m rliP r. .. w .. rh .. tvow:n .. n 
im Nordweste" und 1m SDdwesten, urn eine Re
aktiyierung dieser In"enstadtnahen Areale in1 
Rahmen des Programms vOrcmlutrelben. 1m 
Nordwesten sind dies die belden Teilfl&hen des 
ehemaligen OLl·Werkes (Otto Umburg KG). fUr 
die im Bereich des OLi I bereits die Entwieklung 
eines Wohnprojektes fUr illtere Menschen (AI· 
tersgruppe 55+) lI,..f den Weg gebracht worden 
ist . Auch Kir das Areal OLi II ist eine Entwick
lung mit lIhnlkher Ausriehtung gepla"t. 

Am SOdwestlichen Ortseingang wurden Teilfla
chen des Gewerbegebiets _Die Ukhner" einbe
zogen. die dUTCh zwei Handel5leel"5tiirnle (Neu
kauf und Aldi) geprll9t sind. 

Mit dem Bahnhof beflndet sich zudem eine 
widltige InfrastruUurefnric/ltung des OPNV 1m 
Gebiet. Das Anliegen hier ist die Anblndung an 
die Innenstadt zu starken. 

Die Einbeziehung des Stadt- und BDrgerhauses 
erfolgt VOl" dem Hlntergrund mOglicher Ko -R
nanzierung5progra11me. die 99f. in Zukunft fUr 
iiffentlid>e Einricht'.mgen innemalb von forder
gebieten aufgelegt werden. Eine fOrderung im 
Rahmen des Programms . Al<tiye Kernbereiche-
1st nieht beabslchti~t. 



Mit dem Alt.",- und Pfl"9"heim nllrdlich d ... 
RilthilU5eS wird eine soziille Einrichtung einbe
zogen, die Insbesondere auch fUr die weitere 
Entwicklung des OU-Geland~. auf dem gezielt 

Wohnprojekte fiir Altere umgesetzt werden 
sollen, von Bedeutung ist. 

Der ""u" ZU5chritt d"5 Prog .... mmg"bi~ wurd" 
ilm 02.07.2009 lion der Stildtverordnetenller
sammlung fOrmlCh beschlossen. 
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Partizipative Konzepterstellung 

Die frarbe1tung des Int~rierten Handlungs
konzeptS erfol'll e YOfl Juli bis Dezembe' 2009. 
De, Arbertspl"ozess gliederte sich dabei In 1'01-
gende Arbeitsschritte : 

Abla .. 'd ia,.amm ... , - Arbeitskonzept 

Bestandsaufnahme 
unci "analyse 

-...... 
.... / ...... 

.1 5t =, "57 • 

Abgabe Entwurf 

fin wkhtlger Beslandtell der konzeptloneUen 
A,belt Wl/r es, die Sld'lt de, YO' Ort lebenden 
Personen In die Ober\f!9ungen elnzubeziehen. 
So wurde das Konzept n:cht Yom .griioen 
Tisch" aus bel/roeite!, SOI1dem In Kooperatlon 

Bl'fragung der Eogentunwr 
und GeYoertletreiben<len per 

mil Hindlem, Grundstiicks- und ImmobUienel
gentiimem, Vert,etem yon Kultur- und SOzial
einrichtungen und unter Beteiligung de, BUrge, 
de' Stadt. 

NH ProjektStadt -., =--



HI'''fik .... urd .... von der St~t 8(i~t~t und d .. r 
NH-ProjektStadt mehrere Wege eingesc::hla.gen: 

lokale Partnet$~haft 

Die Koozepterstellung erfolgte unter Intenslver 
Mitilrbeit unci Begleitung durch die .lokille 
Partnersdlal't"', die au,h a15 I((;operationsruncle 

fUr die Umsetzung des Progtilmms gebildet 
wurde. Diese Runde sem s'd! mehmeitFich 
"uS ~~r<!ibenclen, <ler GM-tronomie, <ler 
EigentOmer- und Bewohnerschafl sow,e aus 
V .. rtr .. t....., ~zial .. r Einrichtung .. n zuummen. 
Gemeinsam mit den Vertretern verschiedener 
F"d!referate der Verwaltung unci det NH-Pro-
jektStadt .... urden in dieser Runde intensiv die 
zenttille<l Z .... ischenschritte unci -ergebnisse des 
konzeptiooellen Prozesses diskutiert. 1m fin
zelnen fanclen dabel folgende SitZungen statt: 

• 29_ Junl 2009: EinfUhrung In das Pro
gtilmm und das Programmgebiet sowle 
gemeinsame Diskussion und Festlegung 
der Inhi!lte und des verfahrens rur den 
Arbeitsprozess_ 

• 27. Jull 2009: Besctlluss deo- Geschafts
ordnung der lokalen Partnerschaft, 
Bespredlung der FOrdom:ieIe und -mOg

lichkeiten zur LeerstandsbehetJ.ung sowle 
Vorbereitung der Eigentilmet- und Ge
werl>etreibendenbefragunl} . 

• 07_ September 2009: Belichterstattung 
iiber die durchgefiihrte Eigentiimer- und 
~werbetreibendenbeftilgung durch die 
NH-ProjektStadt. Zudem 'Nun:le die Loka
Ie Partnerschaft ilber den Hinisterlenbe
such informiert. 

• 29. September 2009: Belichterstattung 
der lokalen Pilrtnerschaft iiber die Er
gebnisse der lim 09. September 2009 
durchgeruhrten Biirgerveranstaltung 

sowie iib<or di" Inhalt .. d"" Loka le-Oko
nomie-Programms. Als Schwerpunkt <les 
Treffens standen die zenttillen Punkte des 
Integrierten Handlungs!conzepts auf der 

Tagesordnung. Jedes Mitglied beschrieb 
die rur ihn wichtigsten Handlungsfelder 
und MaBnahmenbereiche_ Nach der Zu
sammenfiihn,ng der Nennungen ererbei
tete die lokale Partnerschaft eine Priori
~tenliste. 

• 20. Ol<tober 2009: Diskussion und Ver
ilb5dliedung des Le itbildes des Aktiven 
Kembereid!s sowie der Ha6nahmenliste 
des lntegrierten HandJungskonleptes. 

• 09. Novembe- 2009: Bl!ratung iiber den 
fntwurf der Richtlin;en des lekille-Oko
nomie-Programms sowie Vorstellung des 
weiterentwic~elten Ma8nahmenkonzeptS. 

• 30. Noyembe' 2009: 8esprechung des 
yon der NH-PmjektStadt formul ierten 

Inteqrierten Handlungs!conzepts. 

• 07. Oezember 2009: Abschlie6ender 
Workshop, In dem Detailfragen wr Kon
zeptionierung des zentralen Kernbereichs 
erortert wun:l~n. 

l"Ii~ RI)1'I(\o!o wito ;UXh .... ~itemin k(lnti"\Ii~r1i(h 

den Prozess beglden. Dabei stehen Insbeson
dere die Inhaltllche Konkretislerung de.- ge
planten Projekte s:lwie die Beqleitung des le
kale·O!<:onomie-Programmes an_ 



Institution, Unte .... 
Name, Vomame 

nehmen, Sehorde etc. 

HI~. MOIl. Sl«It eUrstadt 

_,~n FDP-fr.ktlOn 1m M.gI$(taI 

Bauer, Albander COU-F",1dion in ""r SlVV 

KI.9, ~r Si'O-Frilktr"" 1m Magistral 

Dall<..--f'leumann. WItt!icI1.fts- ullCl Gewer1le-

BrIgitte -
DielllmaM, K"'U5 ~!fel_n~ RI~ lOG 

JOtten. FriedoIf Ev_ Kirdl~noemelnde 

~mann, ~""~nn F~ . SUI®nul"', 

Umbu"il.o."",i. 
C.f~ Fl ... 1m nlst(>liS<hen _., 

MijDer. ~M Moorien·~ke 

Hartmann. Moonuel. ". . 8et:en-Slud,o.m Moor"kt 

e.;,~. ChristIIn 
Rt9iOn1olleite.- JOe·Cent..--

Expertengesprliche 

fJarallei zu Gespracllen mit 'Iitgliedern der Lo

kalen l'artnerschaft wurden mit verschledenen 
.Experten' gesanderte ,Interviews' gefiihrt. 

Neben den FacM mtem der stadtischerr Verwal
tung sowie dem i:lrtliclien Wirtsd1<Jfts- !.Ind Ge
werbeverein waren folgende externe E~perten 
Gespr;'i(;hspartner: 

Kalega";e 

Funktian t) • otI..,u .. ~ ....... 

~.-,-........ 
eijrg~",...ost..- , 
VONlullllft" d." LoPa 

SlAdtr.t , 
SlAdt __ ..- 0 

Stadtrat 0 

vertre\e1in des Wirtscl>.r:s-

ullCl Ge.oet"tIe ... .-e!n. '" 
"""",to, d~r Ko"editw'''' 

~., '" 
Plant', verue<e< d~ ~i-

d>H .So,ioo""· 
, 

V~rt"'t~, d~ H~ndw~r1<s '" 
G.stwirtevereinio;lu"9 '" 
Vertre(e' d~ Derelclles 

. Medi,in, Gt!sundMil" 

Stell •. VOr$itunrler de, '" 
~ .. 
V~rt,et~nn """ Innen;tadt· 

HMdel$ '" 
Ar1Ie i ti ... -..W"'] , 

• de<" Bii'germelster der Nachbarstadt lam
perthelm, Herr Eridl Maier, 

• die Industr.e- und HanCIelskammer Darm
stadt, Frau Maren Fril Jlgen, 

• de<" Verbanj Region Rhein-Neckar mit 
SitZ irr Mannhelm, Herr 00--. Claus F'eine

mann, sow e 

• die Wirtschafrsforderung BergstraSe mit 
Sit7 irr Hepperrheim, F<au O""Jmar Cohrs 
unci Frau Oiarra Schilling. 

NH ProjektStadt -. -



Burgerver .. nst .. ltung 

Am 09. September 2009 wurde eine Burgerver
anstaltung durchgef(ihrt, auf welcher uber das 
Forderprogramm sowie die Vor~etlensweise YOf 
Ort Informiert und zur aktiven Mitameit der Be

YOlkerun.g aufgerufen wurde. 

1m Nachgang hatten die BUr9E1" Gelegenheit, 
auf vOrUereitelen Slellw3nden ihre Anregungen 
uml Vor;tellungen zu Papier ru bring en. Ver

Ireler der Stadl und der NH-l'rojektSladt 
standen fUr Gespr!iche zur Verfiigung. 

Zudem be5tand die MCiglichkeit, einen FlVer mit 
Informatiooen zum Programm und der AuffOf

derung zur aktiven Beteiligung mltzunehmen. 
Aueh in der BiJrstadter ZeltUng wurde zum M,I
machen aufqerufen und ein entsprechender 
Coupon zum Ausfiillen abgedruckt. SO konnten 
die Burger au(h noch zu Hause Ihre Ideen und 
Anregungen diskutleren und zu einem sp.:iteren 
Zeitpunkt 1m Ralhaus abgeben, 

o =:~ __ _ 
° ='':..._0-o== __ -! -0 ____ _ 

° =.-::=--.-. 
~------.. -... _-
~.--:=--------------
"":"--:=.:=.:::--:...-: -. 

Sef.agungen 

1m Rahmen der KOIlzeptersteliung wurde in 
der Zeit vom 27.07.2009 bis 14.08.2009 eine 
Befragung (Fragebogen) der Eigentomer und 
Gewerbetreibenden des Aktiven Kembereidls 
durchgefOhrt. 

Ziel der Befragung war zum elnen die Erhe
bung von Informationen IUr Erstellung des In
tegrlerten Handlungskonzeptes, zum anderen 
sollten Anregungen flir ein m6gliches Cityma
nagement gewonnen werden. Erfrilgt wurden 
die Aspekte EigentumsverhOi ltnisse, Investitl
onsbereitschaft, zukunftige Entwidduru~ sowie 
Anregungen und Kritik. Der Fragebogen wurde 
an 713 Eiqentiimer und Gewemetreibende 1m 
KerntJe,.eich versandt, von denen sleh 110 IU
nJckmeldeten. Der daraus resultierende Ruck
lauf betragt ca. 15,4 % . 

Die Ergebnisse der Bef,agung Iliellen In das In
tegrierte Handlungskoozepl m il ein und werden 
abschlie6end im Anhang dargestellt . 

° ::.:.::..--
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Bestandsaufnahme und Analyse 

4.1 Historlsche Entwicklung 

1m Jahre 767 als .8irstathe<" marta" im lorscher 
Codex emmals ur\(undlicn erwahnt, erhalt Slir
stadt 1.200 Jahre sp<ltet' 1967 die Stadtrechte>. 
Doch Bodenfunde aus der Steinzeit weisen auf 
eine fliihzeitliche 8e5iedluflg bereits var 767 
des &:irstildter Raumes hin. 

Ole ZugeOiirigkeit Bilrstadts wechselt auf9rund 
von Schenkungen und Verpf~nduflgen 1m Laufe 
der Jahrhunderte mehrmals. Nach langer Zu
gehOrigkeit zur Kurpfalz (seit 1461) ging Slir
stadt Anfaflg des 19. Jahrhunderts zum Besitz 

des Gr()8~r209tum Hesse" fiber. Wlihre!'k1 des 
Drei8iqjahrigen Krieges von 1618 bis 1648 wird 
ein GroBteil der Hauser in Bilrstadt niederge· 
brannt weshalb ein hoher 6evOlkerungS<IIltell 
flieht>. Von den Zersttirungen des 2. Weltkriegs 
hlngegen bleibt Biirstadt weitestgehend ver

schont. 

Mit ca. 7. 144 Einwotmem im Jahr 1925, erfahrt 
Biirst(ldt Anfang de.- 197Qer Jahre ilufgrund der 
Elngemeindung ~on Riedrode (1971) und Bob· 
stadt ( 191l ) ,m Luge de.- l>eme,ndegeboetsre
form einen Anslieg der Einwohnerzahl um ca. 
3000 I'e<"sonen. 

, ,_ .... s.-~ 
lm_l .. 8 .... _1~ __ .. 100[ .. · -

Die meiSlen SUrsl3dte.- lebten in den ersten 
Jahrflunderten von der Forstwirtschaft, Voeh
zucht und dem Ackerbau, rur weld>en sich 
die fruchtbaren B&len des hessischen Rieds 
damals wie heute anboten. Die Nahe Zu den 
GroBstadten Mannheim, Worms und Darmstadt 
brachte im 19. Jahrhundert auch die [I'\dustrie 
rI(Ich Biirstildt. Handwerker, Geschafte, Illdus
lrie und ~. a. die Bahn~erbindung naeh Worms 
"nrt M;onnh"'m I"it"t'm ""'"" UM n;orh rtpn Auf_ 
schwung in BOf"!.tadt ein. In der Nachk~zeit 

entstanden zunehmend Gewerbe- und Dienst
leistungsbetriebe am Standort BOrstadt. Der 
Strukturwandel von einer et1emals landwirt
schal'tlich gepr<igten Gemeinde hin zu einem 
WoM· und Gewert>estandort mit tlohem ge· 
werblidlen AntE'll Mit bis halte an. 

..~. ","'''KQPI# -,*, 

-.. 0. Ni~./k .-..-110 ....... · Ito 
-.q ~~ ( .... 1'lOO) 

",,-, __ ~ 1926 
-.. _N~ _ _ ..... E ___ e """"""" 

"""'" ("'" 19'D) 

~:_J_._."" 
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4 .:1 Rliiuml1ch . El nbln dung .. nd 
g esa m tsUdtlsche Situa tion 

Oas Mittel:lentrum BUrstadt mit seinen rund 
15.600 Einwohnem liegt 1m slidhessischen 
Landkreis BergstraBe (rund 260.000 Ein· 
wohner) mitten im Drei-LOinder·Eck Hessen,/ 
Baden·Wiirttemt>erg/Rl\einland·pfalz. Die Re· 
glon Siidhessen iit>ersdlOeidet sich mTt der 
Met ropolregion Rhein·Neckar im SOden und 
der Metmpolregion Frankfurt Rhein/Main 1m 
Norden, wot>ei BOrstadt der Re9ion Rhein·Ne· 
ckar ilnQeh(\rt. An der Schnittstelle der beiden 
wirtschaftsstar1<en Re9iooen gelegen, bietet 
sich fUr BUrstadt eine besonde-e EntwickIUfl<;ls' 
chance. 

Land50Chilftlich liegt Bilrstadt im Hessi50Chen 
Ried zwischen der Oberrheinischen nefebeoe 
und dem Odenwald. Ent lan.g der westlichen 
Grenze des Odenwalds veriliuft die eben falls 
landschaftlich reizvolle Bergstralle. 

Oie Stadt gliedert 51ch in die Ortsteile Bobstadt, 
BOrstadt und Riedrode. Bobstadt und Riedrode 
liegen ca. 1 km von der Kemstadt Bilrst<ldt ent· 
fernt . 1m Norden grenrt BOrst<ldt <In die Ge· 
meinde Biblis, im Osten an das Mittelzen\nlm 
Lersch, 1m SUden und 1m Westen an das Mittel
zent rum Lampertheim Illw. in 7,5 km Entfer· 
nung Jenseits des Rheines an d~s Mittelzen\nlm 
Worms mit Teilfunktion eines Oberzentrums. 

In selner Funktion .lIS Mittelzen\nlm steht BUr· 
stadt in direkter Konkurrenz zu den benach· 
barten Mittelzentren 1m Verdichtungsraum. Die 

IHK DARMSTADTI 
VERBAND REGION RHU''-J'IfO(AA 
Van dM 6 Htrr .... unrre. i<t 8iir"<r.~, _ d~r 

kl~in<tM _ durdl d~ N~1It! ~." IIOMn Ken· 
kummzdnJck ...,~ut. 

Obel"Z .. nt....., Mannheim, Heidelberg un<! Oarm

st<ldt sind mit dem Auto In CiJ. 30 bis 35 Min., 
der Flll9hafen Frankfurt In 40 Min. w erreichen. 
Viele BUrstlidter p!!ndeln In die benachbarten 
Mittel· und Dbe17entren Iur Artleit, aber audl 
wm Einkaufen oder aufgrund des kulturellen 
Angebots. Dies gilt insbesondere fUr Mannheim. 

• 
-

• M. 

• 

( .L"C,-
.--~..-,...... II 

D ~1':"'" , -..... 
I I II . .... \ 

\ '\ , 
0<><"" ~ rkt StMII ~ 

Die Obel"n!9ionille AnbindUfl<;l BOrstildt5 erfolgt 
uber die A 67 (Monchhof Oreieid< A3 bis Viem· 
helmer Dreieck A 6), die A 5 (Hilttenbadler 
Dreieck A 7 bis Basel). Aber audl die linksmei· 
nlscnen Autobahnen A 6 (Voemheimer Oreled: 
. Saarbriicken) und A 61 (Autobahndreieck HD' 
ckcnt>Cim - Worm~ - Mainz . K6In) sind schnell 
erreichbar. Die Anblndur\9 Biirstadts an die 



Autobahn_ erfolgt durch die Bund""5t~Ben 
B 44 (Biblis-Lampertheim-M~nnheim) Un<! B 47 

(Bensheim-Worms). 

Des Weiteren 1st Biirstadt an lias 5treckenne12 
der Deutschen Batm anges::hlossen. Eine Be
sonderfleit in BOrstadt ist, dass der Bahnhof an 
dem Kreuzungspunkl: der RiP!dbilhn (Regional 
bahn Mannheirn-Franldurt R 62) und der Nibe
lungenbahn (Regionalbahn Worms-6ensheim 
R 63) liegt, .so dass sich die Gleise In aile llier 
Himmelsrichtungen erstrecken. Neben Bilrst<HIt 
werden ouch die Ortsteile Sob5ti,dt (R 62) und 
Riedrode (R 63) lion der Regionalbahn ange
fahren. ErganZ! win:! die Ersdllie6ung durch fUm 
Bustinien, wetche die 5tadttei\e unterelnander 
und mit den Nachbargemeioden verbiodell . 
Zudem besteht ein eigens:andiger Stadtbos, 
der aile Quartiere der Stadt ersdllie6t . 

IHIC DARMSTADTI 
WIRTSQiAFTSF/) RD+:RUNG BUGSTRA6! 

BuTstMit is • • ufgruoo tkr .ffr~<~ !Age und 
de, ~ ""f1ion~len £inbittdu'g ekl gu.er Wahn
'f.J<>da<t. 

Ne~n der guten Erreichbalkeit ist die Einbin
dung in attrakt ive Naherfl(llungs~reiChe ein 
weitercr wichtiger f'Dsi!iyfakl:OI". Die zilhtrci 
chen Walder, GrOnzOge, lIaturschutzgebiete 
und Ba<hauen urn BUrstadt und die GrOnan-
1"0" "m 5.,,111- "nd flf,rgf'1""h;o,oo;, Ill" r.n-,n- "nil 
Biotopn<lche 1m ROschen oder die Niltul"Oilse 
Lil<:hg.:irtenjGtiicksbauffiijlJee in BUrstildt sind 
be.sonders geeignet fUr die Naherhotung. los
gesarnt ergeben sich lIielf.:iltlge Frelzelt-, Erflo
lungs- und Eflebnismbglidlk!iten. 

KDnkurrenz im Verdichtungsraum 

Trotz der fUr BUr$l.adt idenHflzierten lagequa
litliten muss ~rGc;k5khtigt werden, di:l'>'> die 
Gemeinden auf den verschiedenen Teilmlirkten 

(Wirtschalt, Wahnoln, Elnzelhandel, etc.) eng 

miteinilflder verflochten sind und sich In den 
folgenden StaOODrtmerkmalen nur geringfOgig 
unterscheiden: 

• guter Anschluss an das reglonale Stra
!leo- und Sdlienennetz, 

• attrak! iver landschaitstaurn uri(! Naher-
holungsmaglichkeiten. 

Die enge Verflechtung fUhrt auf den verschie
denen Teilmijrlcten zu elner 1«(ltI~vrrenzsitu",!jon 

un!er dell Geme nden, die sich in Bezug auf den 
Elnzeln..nd,,1 b"i.pl"t5W";5. :auf d"m Bind.n von 
i<aullcralt und e;nzelhandelsrelevanter Umslitze 
unci iluf dem Wohnungsmarlct In dern Wettbe
werb urn das Halten und Gewinnen von Wohn
bevolkerung .:iu6ert. In diesem Zusammenhang 

ist die Auspr.:iQ.ung von AUeinsteliungsmerk
m"'len lion groBer Bedeutung. 

Saulandstra tegie BOrstadt 

Biirstadt hat eiro"!f1 ~sonderen Weg In der Be

reitstellung von B<Iuland eingeschlagen und 
ein .Neues B<Iulandmodeli entwlckelt. Ober 
die stadteigenE BOrst.'idter Grundstiicl<sen!
wicklungs-gesellschalt rnbh (BGE) betreibt die 
St<HIt eine aktive Baulandpolitik. So konnten 
in den letzten Jah'en dUlch die ErschlieBung 
neuer Wohngebete neue Einwohner aufgrund 
attraktiver Kon::l it ionen !lewonnen und den 
:allgemeinen T.">d.nz"n rUd<Uiuftger Bewoh. 
nerzahlen entgegen gewirk! werden. Die BGE 
selZt dabel auf elne lIerstarkte Beachtung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlidlkeit, beispiels
weise Ober s!lidtebaulichl!' Vor1<alkula! loroen und 
Realfsierungsstu:lien fUr potenzie lle Entwid<
tun9sgebie!e. 

Das Hodell sieht yor, dass die BGE in pOtenzielien 
Entwld<lung~ebleten Bauerwartungsland zu 
festgelegten Prelsen ankauft un<! anschlie6end 
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18 Mumllche Elnblndu"'l un;:! I)eS<ImtstMtlscne SitlWI -

di" Uml"9ung lind EI"KhlieSung "on Ballg,,· 
bieten durchfiihrt. Neben einerteilweisen Ruck· 

libertragull9 der erschlossenen Ball9rundsWcke 
an die vorherlgen Eigentiimer erfolgt die Ver· 
gabe der Grundstiicke an Bauwillige noch be· 

sonderen Vergabekriterien. Oanadl sollen 50 % 
der l\lr Verfiigung stehf!nden Raugrundstikke 
lin ortSllnsissige Dewerber:tu einem . sozilliem 
Kaufpreis· und 50 % fUr aus ... iirtige Bewerber 
"ergeben werden. Bei der Vergabe werden u. a. 
Filmilien bevorzugt. 

.. D(.i,-st .. dt seut .... f Sonne" lind ,-ellener .. -

ti"e Energien. 

BOrstadl proflliert sich bereits selt elnlgen 
Jahren mit dem Thema 5olarenergie: Mit der 
2008 gestarteten Dachkampagne _Entente So· 
lare- 'o'E'rsuchl 8ilrstadt sich durch Werbekampa· 
gnen und Veranstaltul19saktione:n weiler als 50· 
larstandort zu poSit ionieren. In BCirstadt stehen 
bere its meh.e,e Vorzeigeprojekte wie etwa die 
leistungsst.:jrkste Dachphoto"oItaik-Anlage der 
Welt. Oiese entstand 20()4 auf dem Oach der 
TIS Spedition in de, WaldgartPflStraBe. 

1m d<lrauIToigendell Jallr wurde 8Urstadt in der 
Kalegorie SIMte mil 10.000 bis 100.000 Eln· 
wohner Deutscher Meister der Solarbundesliga 
- ein sportlicher Wettbewerb unter allen deut· 
schen Kommunen mit den meisten Solar- und 
I'holo volt",kionl .. gen. Lude ... glbl o:S eln n .... ,· 
bles Sonnensegel auf der Verkenrsinsel des 

BURGERHElSTER VON Lt.M PE RTHElM 

~t.tdt II.W po<it;ve Entwid:Ju"9lYfJl~: 

• Pro/iIit:rung dUM ~.tJVe ~kn 
• Guf<> IIIf.-JlSlnlidur 
• Orn<trn9dou"9>WJl~ 
• 8JIuIJItIdpoIitik m;r HiIh!! «r I!IGE 
• Gut'" Eink.uf$~_ 

Nordknlisotl5, Sola~nl.g .. n in 6ff .. ntlic .... n Ein· 
richtul19en (Kita .V;(la Kunterbunt", Burgerl'lau5, 
solarbetriebenes stMtlsches Schwlmmbad, 
Ph-otovoltaik-Anlage an einer llil1l1schutzwandj 
und Privalhausem. Weiteres Alleinstellungs

merkmal ist eines der gnlBten und modemsten 
Biogaskraftwerke der Region in der N<'ihe der 
st.!idtischen KUinlfl/lge, von dem nun /luch ein 
Nahw;!il1l1enetl lur Versorgung des Rathauses 
und des Altenheim, in den AkIN-en Kembereich 
gl!legt werden soli . 

1m November diesen 1 .. hre5 .... t die St .. dt BUr
stadt zudem die tessische Charta _100 Kom
munen tilr den Klinaschutz" unterzelchnet. Die 
Stadt hat sich dam,t verpflichtet, einen verbind

lichen Aktionsplan tilr den Klimaschutz <lufzu
stellen, der die Analyse des gesamtst.!idtisdlen 
CO'-Haushalts sowie die ansdllieBende Aul'stel
IUflg effles KJimaschutzkorueptes elflschlieBlkh 

eines Ma6nahmen~atalogs beinhaltet. 
Mit der Dadlkampagne so/Ien nkht nur Faml

lien als Zielgruppe angesprochen, sondem auch 
Investoren begeistert werden. Mit def Ausbil
dung eines wirtsctaftsfreundlidlen Klimas und 
giinstlger Standortbedingungen geht es bei den 
Aktivitaten au<h u" gezielte Wirts<haftsfOrde· 
rung. Ziel 1st die Clusterforderung, urn weitere 



Unt" ..... hmefl .. us dem Bereich Innov .. tiv"r 
Technologien und regenerativer Ene.gien an
lUzlehen. Au6erdem soli das 6esucherinteresse 
1li!IIIl9eneuren, Studenten, Schulen, Branchen
kenrlem, FachvertJanden, Medien und Politikem 
geweckt werden. 

Urn IIlIen gesellschllftlichen Gruppen (OOrgem, 
Vereinen, SChul en, Einzelh,mdel) das Thema 
SOlarene<gie nliher lU bringen, wurden von 
der St<XIt verschiedene MilBnilhmen ergriffen, 
welche zum direkten ode< indirekten Mitmadlen 
'lnl"egen ,..,lIe,,: 

11-11( OARI'ISTAOT 

.Sctern IlUrstadt in Zulrunlt...m~ kisrung$· 
,~ oM modI~, gilt fi sidt '" pn;(II~n . • 

SUirk""' POlAn:zi" •• 

Guter Wohnstandon ;,ulgrund dl:'!" reglonalen Ein
blndung und Anblndung 

C_iten!) Profllblldung Solar I Emeuerba,e 
Energie; Umsetzur>g _iterer energetischer MaB
nahmen 

Ausbilu als Wlrtschafts- unll Wissensstandon fij. 
regeneratwe Energlen 

Betrelben de, ak!lven 8<lulandpolitlk, moderate 
Baulanllpreise 

• Einrichtun~ "in"" Energi"be ... hm9ssnltz
punktes de. Verbraocherzentrale Hessen, 

• Emchtung eines Energiepfads mit lnfota
feln entlang an bestehenden Projekten, 

• Projektbez0gene GrOndUIl9 elner Solar
&irger-Genossenschilft (AnlagemOglich
kelten filr Klelnanleger), 

• Ausrichtung der Messe .EnergieTrends+" 
(fand 2009 lum lweiten mal in Falge 
statt), 

• Kontlnuierl (he Prlisenz des Themas 
SoIarenergie bei Veranstaltungen wie z. 
B. an fast~acht oder beim Public Viewing 
wahrend der fu6ba ll EM 2008 
(Solararena). 

Stari<e Konkurr"en:! der Mittelzentren un~ln· 
,0,", 

Regenerative Energlen 1st keln . Monopolthema"; 
elnlge Kommunen setten ebenfalls darauf 

Handlungstelder 

Welterentwlcklung des elge1lel1 I'roflls unll entspfechende Vf'mIilrktullQ 

Schwe-rpunkt Thema Energ~ aurn In die [nnenstadt tragen 

AktM! Bilulandpolitik in dO! l(emS!adt I Inneostadt iibertr.lgen 

NH ProjektStadt -. 



4.3 BevCSlkerungsentwicklung 

In der Gesamtstadt BQrstadt leben heute in· 
klusive der zwei Ortsteile Botstadt und Ried· 
rode sowie dem 80xheimer Hof insgesamt 
15.635 Elnwohner'. Zwischen 1990 und 200B 
schwilnkte die Einwohnerentv.'icklung nur qe
ringfiigig unci bf;owegte sid1 2wischen 15.229 
(1990) und 15.635 (2008) . Gravierende quan
titative Verluste oder Gewinne gab es nicht. 

Abb.: Abs.olute Ei .. wohne~twi<klu"9 vOn Biirstlodt sei! 199(1 
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Dc""c:iti gc E i n woh nc...., ntw ick 1 un II .. hh_, .. '-'>1" . .. En'wl<kl"no 01 .... n~tO;.I;r.h .. n 

Siol_ unci clH wande","gnalclo i" BiirSUodl 

". .. " ~ t--

Die Einwotmerentwicklung win:! du~h den $iIldo 
der natijrlicnen ~61ken.m9sentwicklun9 (Oif
ferenz der Geburten und Sterbeftjlle) und dem 
wandenong5Saldo (Differenz der Zu- und Fort
lijge) bestimmt. Die natijrlicne Bev6lkerungs
entwicklung 1st seit langerem durch elnen An

stieg der Sterbef~lIe sowie e.nem Rijckgang der 
Geburten gepr~9t. So audl In BOrstadt. Kom
pensiert wird!wurde diese Entwicklung durch 
Wanderun9s0berschOsse_ Die nachfolgende 
Grafik zeigt die Entwiddung der salden Z005 
his 2008 in Biirstadt. 

, t---------------~ 
2005 2006 2001 lOOa 

- )-4 - )6 ___ -2. 
--"-------'~N"____'''-~ 

~~ L ________________ ---' 
Anhimd der Grafik wird die Bedeutung der 
Komponente Wanderun'J infol<;le der Bauland
politik fUr die EinwohnerentwickJung von &ir
stadt deutlich. Der Vergleich des Wanderungs
saldos mit den Salden anderer Gemeinden In 
der Umgebung zelgt, dass nicht aile Gemeiooen 
in der Region Wanderungsgewinne verzeichnen 
konnten_ 

Abb.: Verilieich cle. W.nderunll.salclen (.lKolu le W,,"eJ 
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Kunftlge Elnwohnerentwicklung 

Ole BevOlkenmg 8iirstadts wlrd skh In Zukunlt 
stark veraodem und ein Elnwohnerwachsturn 
nur in einem noch geringeren MaBe als blsherer

folgen. Bundesweit 1st die OVrn!mik de. Elnwoh
nerentwlcklung r1lcklau1'lg, so aud! In Hessen. 
Der Landkreis Bergstra6e ";rd Me viele andere 
hessische Landkreise bis 202S an Elnwohllern 
verlieren. Dies leigell sowoh die Progllosell 
der Forsdlungs- und Entwicklurogsgesellsdlalt 

"lob . , "Mol ..... ("twl~.I .. "iI .... , ( I" ... <>h" ....... hl 

~O" Biirsuo," bls 202S 

15.000 
15.800 
15.600 
15.400 
15.200 
15.000 
14.800 
14.600 
14.400 
14 .200 
14.000 

2010 2015 2025 

Hesse .. mbH (FEH) al . auch des H .. n~n 

Stattstischen Landesamtes. 

Erltgegell der ElltNicklurog 1m Larnlkreis wird 
Bilrstadt gemli6 dell Prognosell bls voraus
sithtlith 2020 noch nitht VOfl Einwohneniiclo;
g~ngen betroffen !eln. Allerdirog5 wi.d sich das 
WlIChstum stetlg VerI8fl9samell, so dllss die 
W3Chstumserwart~llgen fUr die Zukunft Jallg
frist ig oiiddaufig silld . 

"101>., z .. _ I>~ .... "b" .. h ..... <1 __ I ..... "U 2025 

gegenii_ 2006 In <len . "'lsl"" .... SUi<l,en un<l 

l .n<l.""""" Hessens 

.-_ .. _-.-_ .... _ ... 
rl--.... - .. --. .. .. --_ ..... ----". 



Verlinderung d er Altersstruktur 

Weit gravierender als die Ver3ndenmg de. Ein
wohnerzahlen wi.d sich die Ver,jnde.ung der AI
tersstruktur auswlrken. Auch in BOrstadt ist der 
bllndesweite Trend Zll einer Verandenmg der 
Altersstrulmlr delltlldl en.:enrlbar. Berelts lIeute 
nlmmt der AnteH der iiber 65-Jiillrigen an de. 
Eklrstadter Bevdlkerurlg stetig ZU, wahrernl der 
Anteil der Kinde. ur>d Jugendlichen an de. Ge
samtl)ev(llkerung atmimmt. Auch wenn die AI
tersgruppe de. unte. 6-Jiihrigen in 2006 einen 
moderaten ZuwaeM erfahren nat, splege!! sich 
in der Altersgruppe der 6 bis unter 15-Jlihligen 
umso deutlicher der Trend des demographi
sellen Wandels wider. 

1I0RGERBETEIUGUNG 

.B~I 1010.,s WOlltlSt .. n<1I:I<t fUr 'lie Ge"" ... · 
1_1-

AbI>. : p .... zentu .. ' . V.".i nd ",n n >g d e , Alte,u truktu, in aurSladt ( 2005~O ) 
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DOl di" DOlI..., der Gesaml~ladt und dl" DOlI"" 
des Aktiven t<ernbereichs <IUS verschiedenen 
Datel19rundlagen stammen, 1st en exakter Ver
gleich der Altersstruktur nich: m6gllch. 000-

noch lassen sich grobe Aussagen rreffen . Die 
Altersstruktur im Aktiven Kembereich ist un
auff~lIig und entspricht, bis auf geringh'igige 
Abwl!ichungen, dl!m Altl!rsaulbau der Gl!slImt
stadt . Oil! gro6te Abweid>ung im Vergleich lur 
Gesamtstadt lei'l t sid> in tier Altersgroppe 
der utler 65 Jiihrigen. Der Antell dieser Alters 
groppe ist 1m Aktiven t<emberl!ich 'legenuber 

door Get;aml~tadt I"icht emoht. Oi" Versd'oi,,· 
bung de< Altersstruktur zu GUn5ten der jilteren 
Bevolkerungsantei!e wlrd sid> in den nachsten 
Jahren noch st~rker auspragl!n. Sesondt!rs 
drastisch wird die Zunahme der Ober 6S-Jiih
Mgen an der Gesamtbevolkerung se'n. 

IHK DARMSTADT/ 
WIRTSCHAFTSF(lRDERUNG BERGSTRA8E 

AIJ(II IlUt$rAdr ,,,rd """ d~r ~n rkrrn>slra
pIt/schM EM .. lcl<lurg l>etroffe,,_. 

Abb. : v e.g leid'l Altersst",ktu. Bu.stadl 2001 b.w. 2009 und 2025 
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Oem .... u;pr .. d,."'d prognoootiziert die Bertels
milnnstil'l:ung eine starke Veranderung im Hin
bllck auf das Durchschnltt!alter und den Ju
gend- und Altenquotient. Der AltenQuotient 
splegelt das VerMltnis von lilteren Mensctoen 
Cab 65 Jahre, nicht mehr erwerbstlitigen) zu 
Jungeren Menschen 1m erwerbstlltigen Alter (20 
bi5 umel" 6S Jllhre) wieler. Wlihrend in IJ.iiI3t.Wt 
2006 nodi 33 Altere auf 100 JOngere entfalJen, 
werden fOr 2025 bereits 48,3 prognostiziert. 

1m ~ndkrei~ B2rg5trae.. und in H""~ .. n f~lIt 

dieses ungijnsti~e Verhliltn is bis zum Jilhr 2025 
weniger drastisch aus (\191. Abbildung Jugend
und AJrenquotlent 1006 und 1015). Damit win:! 

s;ch der Vorsprung von BOrstadt hlnsichtlich 
der Oberalterung gegenOber Hessen bis 2025 
weiler ausbauen. 

Abb.: Juoend (triin )- und Att_uolien l ( l iir1<isl 2006 u nd 20lS 
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Mullinational iUit 

Neben einer langfristig riickliiuligen Einwohner
uhl sowle einer Oberalten.on~ der Gesellschaft 
ist die zunehmend multinationale Zusammen
setzung der Bevolkerung ein drittes Merlcmal 
des demogl'ilphlschen W3ndels. De, Antell de. 
nichtdeutsl:hen BevOlkerung an (ler Gesamtbe
volkerung liegt in Bilrstadt mit 11 % im hessi
s.chen SChnin, jedoch etwils ilber dem Ourth
s.chnin d<!:S Landkreises BergstraBe (9 %). 

Oeutlich iiber dem Ourdlschnin der Gesamt
stildt llegt mit 21 % der Anteil der Bevolkerung 
anderer Nationalitat im Aktiven Kembereich. 

"'bb .: Verg lelch des ... nleils der " Ichtdeutsche n 

8e"~lkeo-"ng 2001 ( Dale n ... ~tlver Kernbere lch 

vom 10.10.2009) 

! 
, , 

~: , . .... ~ t. · ..... 
I(~ ...... el<a"nl1. _""'"'_"II 

I 
--

Au"blick 

Rilckliiulll,le Wachstumserwartungen, die Ver
anden.ong der Altersstnlktur und die Multina
tiana litat der Bev61kerung sind zentrale Rah
menbedingungen filr die kilnftige Entw!cklung 
des .A.ktlven Kemoerelchs: Es gilt hler, slch 
friihzeitig ver3nderten Nachfragen Insbeson
dere bezilglich des wahnens, des Einzelhandels 
oder der soria len und kulturellen Infrastruktur 
anlUpassen. Ebenso muss die Gestaltung Of
fentlicher Mume den Verallderungen Redmung 
tragen, etwa durch vermehrte Banierefreiheit 
fOr die zunehmende Zahl der Seniarinnen und 
Senioren. 

Zentrales Anliegen muss es sein, die blsher er
falgreich gefOhrte Baulandpol'trk fartzufiihren 
und auf die lnnen~tadt zu fokussieren, so dass 
var allem auch Junge Mensdle:n rur Bilrstaclt uOld 
den Kembereich ~wannen werden konnen. 

InSge5amt muSS der Aktlve Kembereich so ent
wickeltwerden, dass er alOCh filreine veranderte 
Bevotkerung seiner funktlan als Zentrum und 
Herz von Bilrstildt ;!erecht wird. Angesichts des 
Iiollell Anleils all p.ligrantell illl Aktivell Kerntle
reiCh sollten neben intergenerativen Ansatzen 
auch inteo1o.ulturelle Aspekte !!ine wichtige Rolle 
spiel en. 

IHII O ... RNST ... OT 

Df:..-Mt exi_rM IIdInba.-.. .im Au&n~ 
~. KUnttig wlrrJ !ic/l fWmMII _fir konnn
~miiSsenl 



Starken/ Potential!: Schwllchen/ Ris,ken 

Einwohnerentwldcluno: Der.:~t posJtlver Wande

run9ssaldo Prognostizierte Wanderun9soewlnne 
werden die durch die Stertleuberschusse be

dlngten Bc\'(ilkerung,vcr1une d~mpfen 

InternatiGnallt~t als Chance tilt kulturelie 

Vlelfalt 

Sis v0r3usslchtllch 2020 noch E1nwohner

wachstum 

Gemlll Pro9nosen stllrkere OberalterunQ der Be

v6lkeruno als 1m Kreis urld Hessen 

ROCklaul'ige Wachstumserwartungen ab 2020 

Weniget JUl'\ge Menschen in Biirstadt oefatllden 
IanOfrl:stig Auslastung bestlmmter Gemelnbedarts

elnrlchtU"'len I . B. fur Kln~ und bedeuten auch 

weniQer Kunden fUr den Ortlichcn Eirelh,)nde! 

Handh,nlldaldar 

Fokussie" .... g det Baulandpc~til< auf den t<emooeich mit dem Ziel, ein lusgeglictleoe-s Vemliitnis zwi-

schen Jung und Ait zu bewahreo1 

Frilhzeitige Berild<sichtiguno det s.ich verliOOemden Nachfragen beziigli:h Wohnen, Einzelhllndel sowle 

det soll"lcn und kulturdlcn Infrilstruktur 

Beachtung der Barrlerefrelh~ bel der zukOnftioen EntwldclunO 

~ 1"be~I""u"ll d", ~(irfnols.., """ MIII,,"'t"" 
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4.4 Eln:zelhilndel und C;ewerbe 

Einzelhandel und Gewerbe in Burstadt 

Gesamtstadt 

Die ahnlichen lagequalitaten BUrstadts und der 
Na(hbarkommunen (vgl. Kap 4.2) bed"1gen 
eine permanente Konkurremsituation inner
halo der Gesamtregion, die sidl al>(h 1m Ein
zelhandel bemerkoar macht. Fur eln vergleiths
weise kleines Mittelzentrum wie BUrstadt sind 
die Rahmenbedingungen beso,ders sehwierlQ: 
So verfUgen die ~mliegenden Mittel- und Ober
zentren, abgesehen von Larsen, uber hOhere 
Einwohnerzahlen ' und weisen 1m regionaien 
Vergleieh hlihere Einzelnandelzenlfill itaten auf. 
Die Kommunen versu(ilen ihrerseits die oeste
henden Einzelhandelsstrukturen durch Ansied
lungsvorhaben langfristig IU stabilisieren und 
aUS.lllbauen. Hieraus ergeben sich fUr 8urstadt 
uOCllnsbesonaere fUr die Innenstadt besondere 
Anfordenmgen hinsichtrlth der nachhaltlgen 
und funktionalen Starkung der Wirtschafts
struktur und Einzelhandelsl.lndsch.lft. 

IHK DIIoRMSTIIoDT I 
V~R8I1oND R~GION RHUN_ NE(IUoR 

0. flUrstM1t zu tHf> k_ren l>I,tt_rM zaN!. 
/sr ~u KOtI/(IJ('fy!It1~~ IIICIIr ZlJII.m: (IiJf(/! ~Je 

rlum/ict>e ~I>e 111"08. 

s ""_" Cl9·&ll £WI \..10, __ " U,·)(ll F:W). 

_ In.SOl EWI.' •• ..." IlSB9 EWI. 
_ IIS.US EWI.""- II1_.11i} (S<Md 

)1 12 20011 

Wirtschafts- und SeschlOftigtenstruktur 

Seit 1998 ist der Anteil de, sozialversicl1e".ongs
pfli(htig 6esch;!jftigten um rund 17 % zurii<:kge
gangen. Heute sind rund 43 % de!" am ArbeilSOrt 
Surstadt sozla lversicherungspfllchtlg Beschaf
t lgten 1m Produzlerenden 5ektor tattg. Dies 1st 
im Vergle;ch zum landkreis BergstraBe (33 ~) 
und Hessen (27 %) ein liberdurchschnittliche, 
Wert. Insbesondere dec M"scninen- und Anl,,
genbau, sowie die Umwelt- und Energiewirt
schaft pragen das Produzierende Gewerbe, 
wllhrend In lampertheim ...or allem Unter
"ehmen aus Chemie und IT angesiedelt sind. 
Ebenso ube«lurchschni ttlich ist mit 7 % der An
tell der BescMftigten In de!" land- und Forst

wlrtschaft in SU'Hadt (landkrels Bergstra8e 
und Hessen 1 %). De' Dlenstleistungsanteil 
von Biirstadt lIegt entspredlend des hOhen Be
scMttigungsanteil! im Produzierende Gewerbe 
nur IleI unterdu,(hschnltt\iI;hen 50 % (Vergle;ch 
landkreis BergstraBe 65 %, Hessen 72 %). Die 
starl<sten Unternehmen am Standort BUrstadt 
sind die Finnen Fiege (Loglstik), Peri (Gebau
desdlalungen), GS (Warmesysteme) und BUr
stadt Furniture (Produzent fUr IKEA). 
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1m Nordosten der Kemstadt 1ie9t das gr66te In

dustrie- und Gewet1)ege:blet von BUrstadt (In
du~ OS! sowie Am 8riickelsgrltben) 
(siehe Abb . • Obersidlt ~mtsladt·) . Entlang 

der 8 44 im westlid'len Stadlgebiet glbt es oodl 
_itell! , kleinere Geblete mit gewerblichet' Nul
lUng. In Bobst3dt ist neben einem best~ 
Gewefbegebje( nod! elne gro6fIachlge Erschlje

Bung (Gewe~~ .8obstildt-Ost") geplant. 
Seit enlger Zeit diskutleretl Sur!;Uldt unO Lam

pertheim Ober eln oemeinsames Gewerbeoe· 
biet . BeKIe SUlclte hllbef\ die Interkommunale 
Kooperation auf den weg gebor'acht. 

lEinzelhiJndel 

D F ............. Yemiet'""ll 
LInd lkII_hmI'Mdlln5tl 

D Yne!· """ FOBtw.nKIIaIt. 
fi$<~ 

Innert\illb der letrten Jah~ ist eine zunetllnenlle 
Vcrondcrung in dcr Elnzdholndclslolndsdlaft 
in Oeut5dlLand :/:1,1 er1<ennen. Verln<len.Jngen 
der Betrieb5tyPEn erfordem lein hohes H;l8 an 

~"ibilitat del" Standorte St/indi9 5t~ 
Anforderungen itll die Verkaufstlkheflgr08e 

und 6e<"eitstellu"ll von lI\ISreidlend Par1<raum 
filhren Mung lU Engp8ssen in def1 kI.JssIschen 
Inoerostadtlagen. Oil!' Inn~ldtlschen Stand
orte entspredlen darubef" hinaus sowol'll optiseh 

.lis /Iud! von der Aufteilull9 urn! Gr66e meist 
niellt den BedCirinissen det" Einzelh/indler. 

NH ProjektStadt 



01" Foige w~r und "t elne ve"'t~rkt" An

sledlungspolitik der Einzeillandier und Ge
wertletreibenden au6erhalb der historlschen 
StadtZlmtten, auf der .grunen Wiese" oder 
in nahegele9eoen Stadtteilen. Verstarkt wlrd 
dieser Prwess lunehmend durch die sidl wan
delnden Konsumenlen.ansprikhe: gute Erreidl
bllrkeit, wenerunllbh,llngigel5 finkeufen, frleb
niseinkauf und Preisbewusstsein. 

D;J die Anforderungen insbesondere <IUS dem 
Bereich des lebensmitteieinzelhandels hin-
5khtlich def" Verkllubfllk.hen mit 800 m' und 
mehr sowie des Parkplatzangebots nur nodl 
sellen 1m Innenstadtberelch gedeckt werden 
kannen, wurden Flacheo fUr gr06ere Elnzelhan
delsbetriebe an den Stadtrandem ausgewiesen. 
Die zuoehmende Nachfrage nach Standorten 
aullerhalb der Ortsdlaften ist na(:h w;e vOr un
gebrocheo. ~se Entwi<.:kh.mg ist In Biirstadt 
gleichfalls zu erl<ennen. So wl/rde von der Stadt 
neben dem bestehendeo zentralen Innerstad
tischen f illleillandel eine entsprechende AIi
chenentwiddung an der MalnstraBejBibliser 
Pfad im Norden der Stadt vorangetrieben. fine 
weitere Ausweitung gr06tlachiger Bettiebe an 
Au8enstandorten ist aufgrund regionalplaneri
scher Vorg<lbcn jcdoch nicht mehr m6glich. 

1m Fachmarl<tl:entrum Bibliser Pfad haoen 
~kh folgpnt\p I phPn~mittplm;'irlctp ""'JP~iP<lplt: 

Edeka Neukauf, Ald i SOd und Penny Manct. 
Dabei musste 5ich Edeka Neukauf der Stadt ge
geniiber verpflichten, eine" Lebensmittelmarl<t 
in der Innenstadt zu betreiben, der als Treff 
3000 in der WilhelmlnenstraBe eroffnet wurlle. 



__ •• ' •• __ .0 .... '.," -_ .. -... "" ,. ._ ...... .---
r ,'" 

..... ",--- .. ,"'-' ... ; ,,,_ ._. ' .",'11- -o _ ... -", o . __ ... _,,-,'-"-"'-"- .'. ',' __ ot. . -"' ....... 
... _ .... 0 

"" o 

., ... " '- CJ --_0 
-==_ ''''J .."" " '--.- 

: ilpuil6ol, 



Neb.", di .... "", fiir BUn;t .. dt rel ....... nt .. n Einlc .. ufs
orten bestehen welte,.., die zu einer emonten 
Elnzelhandelskonkurrelll fUllren. Zu den w;ch

tlgsten nahegelegenen Einkaufsorten neben 
Biirstadt zahlen: 

• Das OberzentllJm Mannheim, 

• Viemheim {Rhein-Ne<;l<ar-Zent",m}, 

• Die Mittelzent,..,n Wvnns und Benshelm. 

AufglVnd der Nahe zu dlesen Einzelhandelss
tandorten kommt es lU Kaufkraftbewegunogen 
zu Lasten oorstad1$. 1m kurzfristlgen Bedarf 
stellt sIch die Situation noch als zufrledenstel
lend dOl!"", allerdings beschrankt sich dies l1um
lieh nur auf den zenITalen Versorgungsbereich 
und auf den Fachmar1<tstandort Mainstra~Bi
bl iser Pfad, der au6erhalb des Aktiven Kembe
reiens liegt. 1m mlttelfristige1 und erst Recht im 
langfri5tigen 6edarfsbereidl <;libt es hin<;legen 
erheblidle Oefizite, wodu ... ~h sIch AbflOsse an 
Naehbargemelnden ergeben. So darf oorstadt 
aufglVnd seiner zugewlesenen zentralOrtllchen 
Funktion im Bereich oes mittel- und langfrts
tlgen Bedarfs Zuf!iisse iiber den eigenen De

ekungsbedarf von (100 %) enielen. Hlerbei ist 
j!doch naen Aussage der GMA in do!O I!tzt!n 
Jahren insbewndere im dlesem Bereich eine 
riiCki.'iufig! Entwicklung Zu erkennen. Die Nach
frage naeh bestimmten Sortimenten kann 'fOr 
Ort nur noch in gerl"9em Ma6e ode<" nieht me"r 
befrledlgt werden. 

Kaufkraft 

Ais allgemeine Kaufkraft wird diejenige Geld
menge bezeichnet, die den privaten Haus-halten 
Innemalb eines bestimmten Zeitraumes zurVer
filgung steht' . Auf dieser Basis ergibt sich fiir 

• ,,"""""'"""- .... ... 
_EfOOI><I<S. ...... ____ b..., ... ,.A_ -"'- ...... 

die G<!samtbevOlk",n.mg 8iin;tadt~ ein Kauf
kraftindex von 105. Dieser ist nur geringfiigig 
niedriger als der des Landkreises Bergstra6e 
mit 105,5". 

Die einzelh.andelsrelevante Kaufkraft ist derje
nige Anteil des verfiigbaren Einkommens, der 
tats3chlicl\ fUr Konsumzwecl<e ausgegeben wird 
(ohne KFZ- und Brennstotfhandel). Nae" An
gaben der IHK Darmstadt lie{lt der derzeitige 
EiJlzelllandelsurrsatz j ! Einwohner In Biirstlldt 
bei ca. 3.600,00 Euro. Gemessen an der ein· 
~",lh .. ooel~ ", I ",~'mt",n K<o un. . .. n von Deul,..;h· 

I~nd mit 5.201,CO Euro/EW ergibt sich filr &:ir' 
stildt eine Umsatzblndung 'fOn 69,2 %". Unter 
8eriid<sichtigu!l<J der allgemeinen Kaufkraft 
von 5.463,00 Euro/ EW und der, dUTCh [HK An
gaben tatsaehlk:h vomandenen einzelhandels
relevanten Kaufkraft von 3.600,00 Euro/EW In 
BUrstadt (56,3 Mia. Euro fiir gesamt BUrstadt ), 
e,gibt sich eine Differenz von 1.863,00 Euro 
und dementspreehend ein Umsatzpotenzial 
aufglVnd der 8e~6Ikerungsgro6e von 29,1 MIo. 
Euro" . 

A1lgemein Iiegt die Einzelhandelszentralitat 
nach Angaben eer IHK D<lrmstadt In BUrstadt 
bel 62 % und (amit unter der Einzelhtlndets· 
zentralitat der BergstraBe mit 92,6 %" (Sun
desdurchsdlnltt 100). Als Mittelzentrum hat 
Biirst3dt <)llJnd~t2lieh das Potenzial eine Einzel
handetszentralitlt von 100 und mehr zu ...... ei· 
chen, wenn das Einzeillandelsangebot vielfiiltig 
und attraktlv ger.ug 1st , urn tilts<ichl'eh Kunden 
aus den umliege,den Untenentren arIZuziehen. 
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Aufgn,md d .... niedrlgen Einzel~nOelnent ... liUt 
und des geringen Einzelhilndelsumsatzes be
steht hinsichtlich der Eirllelhamjelsentwicklung 
noch Erweiterungspotenzia l in BiJrstadt. 

~ " 
rn ;I'd S.463 Euro/EW 

Aufgrund d"" pro;nOlitizillrtlln aev!llkll",ng~

waehstums (siehe !<ap. 4.3) ergibt sich rur die 
Zukunh: ein zusatzllches Kaofkraftpotenzia l fUr 
Bilrstadt. 

.. 
92,6 <0, 

{tatsaCllliCt\e J.bOO Euro/EWj 5.489 EtJra/EW 5.20 1 Euro/EW 

, , >6,' , 

~ '" 

Akti ver Kember eieh 

Die Dichte und St ruktur des Einzelhandels in 
der Haupteinkaufslage (I) und dem restlichen 
Geblet des Alctlven Kembereichs (II) sind unter

s.chledllcll ilusgepr<lgt. Ole Attralctlllitat dle-ses 
Bell!iches fUr Kunden wim derleit bet rachtlich 
durch die hler verorteten kostenfreien, jedoch 
nur O,S bis 2 Stunden nutzbaren Parl<platle sta
bilisiert und unterstuut. 

Oas derzeitige Einzelhandelsangebot arientiert 
slch starl< an den beiden Verio;ehrsaehsen Ni
belungenstra6e und MainstraBe, die allerdings 
kaum M/iglichkeiten fUr eine Entwlcklung von 
Au(lengastrooomie bieten. 

Au8erhalb dE'<" Haupteinkaufsl~e gibt es nur 
110(11 vereinzelte Einzelhandelseinhelten bzw. 
tendenz;ell O~nstleistungsbetr1ebe. Hlerbel 

lOS,S '" 

handelt es sich uberwiegend um kleine, eiqen
tiimergeruhrte Lad~neinheiten. 

Haupteinkaufsl~ge: DIe innerstlidtiscl\e 
Haupteinkaufsl3ge von Biirstadt liegt 1m 
Wesentlichen in der NibelungenstraBe (zwi
schen der ~hrlinie im Osten und der Main
stra6e im Westen) sowie der Marktstra6e 
zwischen Nibe!ungenstra6e und Magnus
itraBe, aufgrund der hie< vomandenen bau
lichen DieMe van Einzelhandelslakalen (vgl. 
Abb. Nutzungsitruktur). De!" 6esatz an in
nenstadtll!leva'1ten Einzelhilndels-, Dienst
leistungs- une Gast rooomiebetrieben ist 
jedoch nleht durchglingig gegeben. So ist 
der Einkauf5bereich teilweise durch Wohn
nutzunog untertrochen. 

In der Nibelungenstra6e sind aueh einige fi
lialisten, KIK, flKO, Schlecker} angesiedelt. 



aesond .... e A.ngebot" ~t"hen 1udem 
durch das ModehiJus Vetter in N~he des 
Bclhndamms sowle die rleueri:iffnung elnes 
Siol«lufh<!uses im JaJluar 2010 (Umnut
zung elnes Woolworth-leef"stands). Fr",,
tags vormittags wird das Angebot durch 
e.nen kteinen Markt (ca. ront Stlinde) auf 
dem .HlIlIg 'schen GeIJincle· ergJinn. Die 
S~nde Sind in den tetzlen Jahren weniger 
geworden und wiri<en aut dem graBen Pari<
plill:l vertoren. Oem MilrXt fehlt zudem die 
Anbindun9 an den Ein k~ufsbere1ch de!" Ni
bctungCflstr~Ge. 

Die ansassigen Sanken und Spari<assen 
sowie die Post bilden cufgrund ihrer Ma
gnetwiri<ung eillen widltigen Standortfaktor 
fOr den Kembereich. Auf der anderen Seite 
ist festzustet len, dass das Verwattungszen
trum .. u6emalb del" Haupteinkaufstage tiegt 
uncl .. 1s Anzlehungsfaktor tor die Innenstitdl 
nicht zur Verfugung slet-t. 

In den letHen Jahren ~nd verst.1rkt Min
demuttungen in die Ladenlokale einge
zogen oder stehen leer. 8elspielsweise gibt 
es mittlerweile gleid1 meh~ Spieka5inos 
unci Wettburos im Bereich Mainstl<l6e f 

ump<lrtheim"r Stra6<!. Ruoo um d .. 5 hl
storische Rathaus (Nibelungenstra6e zwi
schen Markt- und Malnstra6e, KreuZUIlQS
bereich Maln- und NibelullQenstra6e sowie 
luisenstra6e) ist ein verkehrsberuhigter 
Gesdl.1ftsbereich (Zone 20) eingerichtet 
wOf"Cten. 

IORG£RIET£lUGUNG 

• lMkno""u~tt:n $(J#tt:n .ufei"anrh:r abgf:--

• Vi<'I<' .MmdeJI"IUtzu"f}en- _rlden. 

· ~"* _n ~ vermlrf," ~'*". 

!I Obriger Kernbereich: 1m Ostllchen Vertaut 
der Nibelungenstra6e, im Bereich der Main
straBe sowie in den angrenzenden StraBen 
vemngert Sich das Angebot des klassisdlen 
Einzelhandel. aufgruOO der r~umtid1en 

Struktur (Wohnbebauung). Die EinzelhiJn
delS<,lesch<lfte befinden siell In ges\reuter, 
unte!"geordneler Lage_ Entlang der Maln
stfa6e bls HOhe SahnhofsaHee gibt es einen 
Pro4i Getranl:emarkt sowle mehrere gastro
nomische Angebote, insbesondere im un
teren PreisS<"gment . Angrenzend zum Pro
gl"iJmmgcbic: bcfindc[ sich im SOdWC!;tcn 
des Stadtgebiets ein lid!. 
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Ergebnisse des Ei nzelh;JndeisgutiJchtens" 

DiJs GutiJChten kommt hinsichr1ich der Einzelhandelss/tu;:ttion zu dem Fazit, dass die Stadt 8iirsUfdr 
in zilhlreic:hen 5ort!menrsbereichen quantitiltiv gut ilusgesiilttet ist (D'0gerie, 81umen/Pflilnzen. zoo· 
/ogischer 8ediJrf, Bekle;dung, Schuhe, Sport) - il ilerdings viele diJvon in dezentrilier uge ilngesiede/t 
sind. Rein quantitativ be5teht NiKhholbedarf in den Berek;hen Elektrowaren, HallShaltswaren/Ein 
richtung, H6bei und Helmwerl<erbedarf. Oils Angebot der Innenstildt scI/re durch mlrtelpreisige bis 
hochprelsige bzw. qualitil6v hochwertiger BekleidtJng ergJnzr werden. AusbiJubediJrf wird 1m Bereich 
Ortho~diewiJref! gesehen, t>evorzugt als l(ombiniJtiOf! mit mediziniSf;hen Dienstleiswngen . 

• Auch IIU' .inz.lbetri.blicMr Eb<>,.. £ind .1". Rf>ihII 
von Betrieben festzuhalten, die hinsichtlich ihll?S 

SOrtimente;, ihrer WiJrenprJsentatkln und 5chiJu
fensrergesta/rung niellt auf dem akruellen Stand 
det Zeit sind. Um die InnenstiJdt Oils Einzelhan
delsstilndort, ilt>er iluch iJls muitifunktiofliJler /(om
munikatlonsraum mit einer ViElfiJIt von Nurzungen 
aus dem Diensrleistungs-, Gastronomle-. Verwal- , 
rungs- und /(ultursektor welter zu starken und zu 
stiJbllisieren, sind lrtSbesm!oere stadtebaulidle 
Ma8nahmen (z. 8. St.:Jrkung der Aufenthaltsqua
/itat, Zusammenle{Jung von klelneren Gesc/lMt$
einheiten, Reilktivierung von L!!f!f1Ikhen und Min
demutzungen) norwendig. OilrJber hlnilUS sind die 
Auftrirte der EinzelgeschJJfte ilber iluch de; ge
<;;Imt"n Fin7Plh;onrl"I."I";ot7P!!; InnPfI<;t;orll lJi jr<;tM1r 

noch deutJich optimierungswiirjig.· 

• 

• 
• , . 

. Im Rahmen elner I(undenbefragung gaben Passanten auf die Frage n~d! fef1lenc1en Angeboren in 

der Stadt Biirstadt (v. a. in Bezug auf die Innenstadt) am haufigsten eine AusweitUflg det gastro
nomischen Angebole als Verbesserungsvorschlag an. Darau! fo/gten die Sortimente Bau- und Hejm

werkerbedarf sowle elne Auswelrung des Bekteidungsangebote; insgesamt wle auch speziell in 8ezug 
auf hadlwertige BekleidUfl9/5chuhe. Weiterhin wurde mehrfach eine A:Jsweltung des Angebotes Un 

Nallrungs- und GenllSSm/rteisektor sowle bei Sdtuhen und fJektrowaren angesprochen. Aus diesen 
Antworten i.Jsst sich ab/eserl. 0i/55 den 8efragren sowolll elne eriIOhte AufentllilltsqUiJlilat wichtig isf. 

die iluch durch elne Ausweitung det gastrorKN1li5Chen Angebote erzie/r werden kilnn, wle iluch ein 
gro8eres Angebor 1m mittel-unci I.mgfristigen 8edarfsbereich. Dies entspricht auch den 5ort!menten, 
In denen heute ein holler Kaufl:raftabfluss in die umllegenden Stadte zu verzelchnen 1st.· 
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Oi .. Au •• ~ .. n zum Sortimenubeti .. tz ""'rOen 
durch das Ergebnis des bpertenintervlews mit 
dem Wirtschafts- und Gewerbevereln ahnlidl 
eingesch.atzt. Dieser verwelst insbesondere auf 
folgende erganzende/flankierende Sortlmente: 
Gesdlenkartikel, Feinkost, Bekleidung, Schuhe, 
Haushaltswaren, Boutiquen, Kurzwaren, Bio
w~ren, Parfiimerie und Umel"tlBltungselekt 
ronik. 

Zuk(inftig gilt es die Ansieclung weiterer zen 
trenrelevanter Sortimente an dezentralen 
St.mdorten zu verme;den, die Aufenth"ltsqu<o

litat durch QeStalterische Mittel zu erhOllen und 
den Standort durch Marlr.etingmaSnahmen zu 
stabilisieren. OaJiiber hinaus wird von Seilen 
der GMA zu einer Zusammenlegung der AS
chen und Reakti vierunQ von LeerStanden und 
Mindemutzungen geraten, cle sich hinsio;htlich 
der Eigenblmer- und Gebliudestruktur teilweise 
OIls schwierig erweisen wird. Dies erfordert im 
Vorfeld ein hohes MaS an Uberzeugungsarbeit 
bei den ElgentOmem und Gewerbetreibenden. 
Hinsichtlich der Vet1r.aufsllachenausstattung 

NH BEfRAGUNG 

14. Hoof' ." 51" d .. s besl_d" Angelo<ll fur 
aU5n!/c/tc:nd ' 

21 "",,2. ~""~b_ (_81,S~) l'I.1~n 
Ihr I>e$l~ AngdJol fIX .U$rrIt;/>f:rtd. t~difI/idI 
t!irn: ~ «r "ie'lf ~r Ht!1r>IHIg (I'd. lir. 1(12). 

kann keine Aus5ilge getroffen werden, dOl 
hierfiir gesicherte Gnmdlagen fehlen. Allerdings 
1st den Geschaften 1m Kemberelch eine gewisse 
Kleinriiumigkeit zu attestieren, die, wie bereirs 
angesprochen, ein Hemmnis fUr die Ansledlung 
grl:l6e<er Einzelh;lndelangebote darstellen. 

Neben den 
schr:tnkten 

fUr da$ Mitteizemrom 
Sortlmentsangebol und 

ejnge
d,m 

betitehend .. n Mirdemutzungen in dan Haupt .. in
kaufslagen, bestehen hohe Defizite hinsichtlich 
der Gestalt- und AufenthaltsquallUit des Offent
lichen Raums (vgl. Kap. 4.8). 

Audl in der Beteiligungsronde und der Befra
gung wurde eine groBe Unzufriedenheit beziig
lich der vielen Mindemutzungen, derGestaltung 
und des Images deutlich. 

FuBgangerzone - Verkehrsberuhigter 
Geschaftsbereich 

inrlemalb der Stadtverwaltung und der Gewer
betreibenden wi.d iiberelnen l:ingeren Zeitraum 
die Elnrichtllng elner FuBgangerzone diskutiert, 
wobel hierzu keme konkrete Enrscheidung ge
l 'Offen word. Imerhalb des GMA Gutachtens 
wurde rur den ... erkehrsberuhigt ausgebauten 
Teilabschnitt deo- Nibelung.enst raSe die Aus
weiSung elner FuBgangerzone empfohlen, um 
so eine h6he.e ')'ufenthaltsqualito!it fUr den be
t reffenden Bereich III erzielen. Von Seiten der 
!HK wird die Entwicklung einer Fui3gangerzone 
dagegen nicht empfohlen. Hierzu sollte in der 
weiterfiihrenden Konzeptentwiddung der Sach
verhiJlt mit de. [HK ulld de. GMA fitCllJich dis
kutlert werden. Viele St3dte tendieren derzeit 
eher zu einer Ve1<.iirzung oder Aulheburog einer 
Fu6g:ingerzone itufgrund des mangel~n An-

oWRGERBETEJUGUNG 

Em Ted <1rr B~V(),Oc~n9 $priChf $i(to fUr d~ Eh"I
rlchtut>g e;ner Fui!gangem>nf! __ 

gebots. Dariibe, hlnaus sind die bestehenClen 
Angebote In gro6en Teilen auf die Verkehrslluk
tuatlon angewlesen. Dementsprechend WOrde 
eine Konzeptionien.mg OIls FuBgangerzone die 
gastronomischen Angebote starken und zu 
I:'inl:" Bel(lstung des F(lchelnll:'lh(lndel<> und 
Fachhitndwerks ruhren. 

NH ProjektStadt -. 



leerstandsproblemati!t 
In den gefUhrten Expertengesp<"<khen wu«le 
mehrfach die Problematik eimelner beste
hender Leerstlinde sowle Insbesondere von 
Leerstand bedrohter Einheiten n der B!lrstlidter 
Innenstadt angesprochet1. Dass es gleich meh
rere leerstlinde im Aktiven kembereich gibt , 
wurde durm die KlIrtierung urd die Recherche 
in IrnmobilienpOrtalen bestlitigt. In den Immo
bilienportalen werden derzeit folgende leer-
5t,'jnde ilktiv i1ngeboten (St,md 11/06): 

Spiclr .. um fUr cine gro(lfl6dligc inocrstlidtisdlc 

Entwicklung bietet das sogenannte . Heiser und 
Friedlich Kaufhaus' In der MainstraBe 1. Dieses 

1st aufgrund der Nachbarschaft Zurn historischen 
Rathaus in prominenter lage mit entsprechend 

Tab · ~eermndsfl5dlcn im Aktiven Ke<nbercidl .. ..... 
Biiro/Ladenlokal nahe fu6g.angerzooe 

ladengeschiift im Zentrum 

ladengeschiift im Zentrum 

negilti_n Au.wiri<unge .. ~uf dil. I ..... "'~tildt· 
GeNge behaftet. Aile Anstrengungen von Selten 
der Stadt blleben blslang ohoe Ergebnls. Bereits 
seit 2002 steht das Gebliode komplett leer. 

Die WiedemutJ:ung der leerstlinde sowie ins
besondere das voraussdlaueode Handeln 1m 

Dezug ituf ungesicherte Detriebe im Aktiven 
Kern~ ist fur die lukunftige EntwickJung 
von besonderer Bedwtung. 

BORGfRBETElUGUNG 
Au< Mr SkIll d6 8Iirp~r _IN! ~ An",,_ 
a~ und LN!t'$I~nd~ ~",I..r .. ~en. 

. .... 
75 m' 

96 m' 

88 m> 

Gebaude mit LadengescMft und Wohnungen im Zentrum (MilinstraBe 1) 875 m> 

Qud1t!. l" • • .1_ """"N/_ (SUalIll:iI'.1OO!) 



A .. sblidc 

FOr die Entwlcklung des Eln~elhandels 1m 
Kembereich ist ein eigenstandiges Konzept 
wichtlg, das auf den besteMnden Potenzlalen 
aufbaut ulld die vomanderlf!n Rahmenbedin
gungen W\e KOnkurrenl In Ulld au6erhalb SO r
stadts beachtet. Neben der St3r1<ung der Auf
enthaltsqualitat mussen die Konzentration der 
Einzelhandelslage sowle das aktive Handeln 
hinsichtlidl der Behebung und Vermeidu!l9 von 
Leers~nden im Vorde<9rund stehen. 

IHK IlARMSTAIlT/ 
WIRTSCHAFTSFORIlERUHG BERGSTRASSE 

6<irst4dt mllSS SiCt> NllSiChdiCll ~ PlMenl~k 
.. def ~muegl<>n .., StAndlXf pro/IJIeren. 

Dabei ist alf(h zu berikksichtigen, dass das 
bishertge warena!l9ebot laut GMA·Gutachten 
ausbauf~hig 1st und auch nur bedingt den Wun
schen de; BOrger entsplicht. SO besteht 2. B. 
der Wunsch nach erganzenden SOrtimenten 
und damn alf(h elner VertJesserung des lJ.ran
chenrni)(es aus dem Sereich TelCtllien, Haus
Ilaltswillell und Ciaslrollornie. 

Die Umgestaltung der6ffentlichen f reir.:;ume (v. 
a .• Haag ·sches Gelande") sollte mit elner Kon
zeptionierung des Par1<raumes elnhergehen, urn 
bestehende Nutzungskonkurrenzen fn:ihzeit ig 
zu mindern und eine entspredlende zentrale 
Partrraumvorsorg:e Zll treffen. 

IHK DARMSTAOTI 
WIRTSCHAFTSroRIlERUHG BERGSTRASSE 

An~ss""9 1/11 de-nQ'il'.ph/sWf: ~MnMltM 1st 

"""""'" . 
Urn die Attra kti~itat und Zukunftsf8higkeit der 
BiJrstiidter Innenstadt irn;gesamt zu stelgem, 
1st auch die Insz!nierung der Innenstadt ~ 001 -
Spielsweise durd! Feste unci innenstadtrele
vante Aktionen - von Bedeutung. Hleraus er
geben sidl widltige Hancllungsoptionen fUr ein 
Citymanagernent, das sich vo; Ort urn Gestal
tUrlg, Mar1<eting. SicherheltsmaSnahmen, Ver

anstaitungen etc. kiirn<nelt. 

NH ProjektStadt -. 



----===----JI Schwlichen/ Risiken 

Gutl! ZeJ>tra!itlit (GesamtsUdt: im Bereich Gering" allQemeioe 8nzelhaJ>delszentcaHtat 
lebensmitteleinzelhandel (Gf!sam~) 

Fort"'h~~e AusdCin nung dl!S Sortiments dtlf"Ctl 

aranrnerwnlx (noch ) vorhanden GescMrtsaufgaben ~Im~t" ~linzun9sbe-

diirftlg 

Inhabef'Oe'Uhrte Uiden ..orhan:len Verstreute Geschliftslagen, kelne 111 Lagen 

lee~r>de . teiiweise langjlihrig in b:pon ierter 
Nih. des Ei"z.lhand.l~ %u Wohnlagen ~ .. 

Welte,,, a...~~ufgaben abzuS@hen 

Gules J>ar1<platzangebot In Nahe de< Geschlifte 
Ubergewlcht an Ver!caufsflache an dezentralen 

Standorten 1m Verglelch zu Integr1erten !..allen 

Engagement von einn lnen Hlindiem vomanderl 
Fehlendes flkhended<endes, diffen':nzlertes, 
qualitarvol ..... G.IIstronomle,,~ 

Elnrkhtunoe<l aus dem Rotlichtmillieu, Spieltlaller\ 

Ansatl des Otymanaoements besteht bereits in InnensUtdt vorhanden; Bei Ausweitung ist wei-
teres Dowt!.-Gra.ding ab.zusehen 

Handlunllsfclder 

Konzent ... tIon des Inner'>tlidtisdlen Elnzelhandels, Behebung un<! Vermeldung von leef"'.;t;inden 

(auch durdl ZwlschennutzungM) 

E~lterung des WOChenmar1ttbetliebe'i 

Planung~li<:he Regelung d~ . Zent"'len Ver$Of1jungsbere!d>s" 

Entwkklung von Aurentl>altsq l.lilliliit durdl umrassendes Konzept zur Gestaltung des otrenUlchen Raums 

Optlmlerung der Park",umangebots und Weit~twk;klung o:Ies ParkleltsyHems 

Verstetlgung des Engaoements der Gewerbetreibenden dU<"l:h Gt'Undung ene. Stanclortgemelnschal't 



4.5 Wohnen 

Wohnun!lsstruktu. in Biirstadt 

AJlgemein sind de. 8edarf und die Anspniche an 
Wohnraum gepriigt von iibe.geornneten Trends 
(slehe bkurs am Ende dieses Kapitels). Die5e 
Trends sind auch bei der Entwicklung des Woh· 
nungSm.lr1<tes in 8iirstadt lU beriicksichtigen. 

Auff<lllig ist. dass der Siedhmgsbestand In &ir' 
stadt von Eln· bis Zwei· Familienhlusem do· 
m iniert wim. De. Antell von 90 % liegt iibe. 
dem Antell des Kreises (87.7 '110), des Regi .. · 
rungsbezirks Darmstadt (79.7 %) und Heosens 
(83,7 %). Entsprech .. nd gering ist de. Anteil der 
WohngeWiude mit drei und mehr Wohnungen. 
Aus d"m prognostiz'"rr" n Riiogang der Mr· 
st&Jter Bev6lkerung ab 2020 ergibt sich ein 
quantitativer Ruckgang de!' Nachfrage nach 
Wohnraum fii. die Zukunft. Dabei ist jedoch zu 
benkksichtigen. dass die Zahl der Haushalte 
die eigentliche GroBe ist, welche die Wohnungs· 
na<hfrage best immt. Seit einigen Jahren steigt 
die Zahl de. Haushafte kontinuierlidl . De. allge' 
meine Trend einer kiinftigen Zunahme des An· 
te iTs der Ein' und Zwei·Personen·Haushalte ist 
auch fUr Mrstadt zu erwarten. 

Abb.: Privathaus .... lte nach HaushaIHoc68e 2025 
(n .... dvariant.j 

• 
• 
• 

... ,- -_.-_ ... ,- ... _-... ,-

- ---', " " 
.. _.-

Tab.: Ant~' de< Woh~ud .. un<! Wohnuno .. n In liiroladt 

79,7'110 S3,7'110 

72,S% 63,0'Ii0 41 .7'110 

10,0'Ii0 20,3% 16,3% 

21,2% 31,0'Ii0 58,3% SO, 1~ 
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Pil~ I I,,1 zu der Entwlcklung d"c H~ushillt~2i1h"'n 
und -gr66en steigt auch die I~ans.pruchn<lhme 
der Wohnflo!iche pro Kopf. Diesbeziigllch weist 
lkirstadt einen Vorsprung gegeniiber dem 
Reg ierungsbezir1< Darmstadt und dem Land 
Hessen auf. Hier spiegelt sith der geringe Anteil 
an Mehrfamilienh.'iusem in Biirstadt wieder. AI· 
lerdlng~ i5t die Wohnnliche pro Kopf in llur5tlKlt 
in den vergal1genen drei Jahren kaum gestieg.en 
(von 43,0 auf 43,1 m2/ EW). 

Abb. : Entwickh.n~ dec Wohnlllkhe pn> Kopf 

" 
.... 

j 
I " 
! 
" 
., .-

Der Bodenrichtwert fUr Wohnbauland be· 

trilgt in dCf Kcrnstildt Btirstildt in schr guten 
Lagen 230 (jm~. Damit liegt der Bodenpreis 
auf elnem geringeren Nlveau als filr entspre
chendes Wohnbauland in den umliegenden Ge

meinden wie Lampertheim (300 (jm'), Lorsdl 
(310 Urn') , Vlcmhclm (485 (,1m') , ZwingCfl
berg (430 (,1m'). Gemsheim (270 (,1m') oder 
Heppenheim und Bensheim (440 bzw. 450 (j 

m2) bezahJI werden muss". 

Eine Einschlitzung der Mietpreise 1st schwierig, 
dll bisher fUr OOrstadt kein Mi~tpreisspiegel er
a!'beitet wurde. 

U ~·Gu"""' __ ~_"""'" 
___ OI.01~ 

Ahh.: ,;+-... i<:h. lLn4.n.kh""'.rt .. l<_n"~'" 

Biint .. ctt 

~ r::=---". 'L .. • • , 

Ii 
' I 

1I , 

J ·1 I! . . , 
!lj 

ill, 
!( 

I 
__ : Nnr fI>t ~ _. I .. q 'I'" 
SU« ~ _ ", .. fe/NnsI 

Beim Mikrozensus in Hessen 2006 wird der 
Landkreis BergstraBe yom Hessischen Statis· 
t ischen Landesamt einer statistischen Einheit 
zugeordnet, In der die durchschnitt llche Bo.It
tokaltmiete je m> Wohnniiche 6,08 (jm' be

trug (Vg!. Hessen: 6.58). Nacn Einschlitzung 
der Stadtverwaltung Biirstadt !legt die dun;h
schnittliche Wohnraummiete aktuell zwischen 
5 bis 6,50 Om>. Dies entspricht in etwa dem 
Kreisdurd>schnitt aus 2006. 

Neue Angebote ~uf dem Biirstlidter Woh
nungsmarkt 

Der 8iirstMter Wotmungsbestand in Wahn- und 
Nlchtwohngebauden 1st In den letzten Jahren 
lihnlich star1< gewachsen wie 1m Kreis 8efg

stra6e, im Reglerungsbezir1< Darmstadt und 
Hesse .... Ausgehellj yom Jahr 2002 wurde fUr 
Burstadt 1m aktuel en Regionalplan Siid ein Iu
satz licher Siedlungsflachenbedarf von maximal 
22 ha bis 2020 ermittelt (Vg •. Lorsch 21 h.a, 
Zwingenberg 12 he., Viemheim 58 ha, Lampert
heim 51 ha, Heppellheim 40 ha, Bensheim 53 
ha, Gemsheim 26 1a)". 

,. ~""""plan Sud~ 200'1 Entwurt. S. 31 
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Watlrend im Fladlennutzungsplan aus dem Jallr 
2002 nodl Wohnreservell.!icten sUdlich der Gar
tenstra8e (19,12 1101) und w.?StHcll der Wasser
werkstra8e (7,11 1101) ausgewiesen waren, tiel 
das Erweitenmgspotenzial sQdlidl der Garten
s t ",Re w"9, d .. weitef1)ehende lJnlers"c)"'ngen 

eine fUr die 6ebauung ungeeignete Bodenbe
schaffenheit in diesem Bereich ergallen. 1m 
aktuelien Entwurf des Regionalplan Siid 2009 
ist dieses Gebiet bereit5 nidlt mehr ills Wonn
reseNefla.che gekennzeicilllet. Um dennoch 
(iber die Eigenentwicklung Ilinaus wacllsen und 
Zuwanderung generieren zu k(lnnen, wurden 
weitere Fllidlen westlidl der Wasserwerkstra6e 
lur wohnentwlcklUn<) erschlossen (Erweiterong 
SOnne neck). Zu den genanrten Neubautladlen 
kommen noch folgende kleWlt'1"e Wohntlacnen
potenziale hinzu: 

• Innenentwicklung (Umnutzung) 

• 8oxhelmerflof 

• Am 6iered< (Stadtteil60bstadt) 

NH ProjektStadt -. 
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Diffe.enzier\lnq nach Zoelgruppen: 

lUnge Familieo: Ole Neubauoeblete rlchten sIch 
vor illiem an die Z,elgruppe Junge f"mllien. Mit 
den vorhandet1en Rese<'\Ieflkhen dOrfte das 
Angebot fOr dlese Zlelgruppe k"nftig abgededct 
seln. Die NetJbaogebiete (SOnneneck I und II) 

liegen "00 Stildtrand und werden dur(:h die 8 "7 

und mer- Urmschuttmauer YOm restlichen 
Siedlungsl<Or"pef- gettennt. Oil! posItiYen im
pulse d« jungen Wohnbev6lkerung getOOe l\ir 
den finzelhilndel bleiben 50fTIit gewif.$em1i18en 

\lOr den T~ de<" StiIdt- Au6erden stellen die 
Neubaugebiete elne kl)nkurreoz fOr die Be
sUnde In der Innenstadt dar, <lenn es bestetlt 
die Tenden:z, dilss H&user In der InoenSlildt xu 

Gunsten der Net.lbauten "u8emalb freigezogen 
werden, "bet" kaum Jemollnd oder our ein be
stlmmtes K~entel in die A1tbestande nach~eht. 

5f:nioren: Seniorenh"ushillte sind elne kiinftig 
noch weiler "n Bedeutung gewinoeade Zlel
gruppe fUr Wohnraum. Da der GroBtell der 
Senlo.en m6glichst lange: selbststandlg In den 
ei\lenen vier- Wanden wohnen m(\(;hte, 1st es 

wlchtig, ;out die nutz ...... pezif'ischen 8ediitfnis~ 

einzugehen uad barrierefreie Wohnungen sowle 
lein alten(}erechtes .... ohnumfeld zu sd1lIffen (5e
niofl!n 99f. lum l.ImzU9 "US Ihren meist gro6en 
f"mH~nungen in kleinere Wohnuf>9t!Q er-
muntem). Dabei sollte berilcl\sichtigt ~n, 
d"ss tier Begriff ~nl~wohnen weit Obe!" 
d"s tnlditionelle Altenwohnhelrn hinausg.eht 
und differenzierte Wohntormen und Versor· 
gunqsstufen beinh<lltet (selbstbest immtes se· 
nlorengerednes 'o'Iohnen/Wohngemclnsdlilften 
mit sehr quten Nalwerwrgu"llsmOQlichkeiten 
"be. scniorengcrechtc5 Wotmcn(Wohngcmeln
schaften mit Sef'o'ice"ogeboten bls lU Vollver-
50rgunq und -pneqe). fin saich di fferenzloertes 
An\lebot soIlte "l19Cslchts der Oberalterungs
tendenzen In BOrsliidt bedadlt werden. 

Die EntMcklung (es DU-Wefks I mit einem 
Wohnprojekt fiir de Altet"S$tufe 55+ netlt be
reits in den Stilrtl6chem. weit~ Potenzlillt'lj
chen bieten zus.1itzlich \lute Voraussetzungen. 

Mit den vorhiIndenen fl.ktlenpotenziollien weist 
Biirstildt die ootwendigen \/oriJussetzU09t!" 
fUr die weitere SledlungsentwickJung bzw. 
die ~Untertlringunq- der prognostlzierten fln
wohncrgcwinnc b1!; 2020 und 1IIK:h doer OIter 
werdenden GeSilrotbevOlkervt'l\l "uf. Hinzu 
kommen die MOgI chlteiten der lonenenrw;dt· 
I"~ d"rrh Umn"17OI~. N~;rhl1'~ "till 
BauIUckenschlie6ung. Dilmit hat BOrstildt die 
Chitnce auf kOnftige Wohntrends elnlVQehen 
uad ein differenzi~rtes ulld attrlIktlves Woh
nUngsilngebot IU Slchisffen. 



P .. ndl ... 

Die insgesamt gute ver1<ehrliche Erschlie6ung 
ermOejlicht den 6ewohnem eine hohe Mobi litat. 
Auf den Stra6en 1m Raum BergstraBe herrscht 
elne hohe Verkehrsbej~stung aufgrund 
der Intenstven Pendlel1>ezlehungen In die 
Wirtschalts..-aume Rheln·Main und Rhein· 
Neckar. Oass es slch bel den Gemelnden 1m 
Raum 8ergstraBe uberwiegend urn Wohn- als 
um Arbeitsstandorte handelt, beweist aoch der 
negative Pendlersaldo. TaglAglith pendeln mehr 
sozialversicherungspflichtig Sesch<iftigte aus 
BUrstadt aus als eln. 

Abb.: Ve'1l"'Ic~ <ler Pe..<lle.uki-en mil Gemein<len In <ler Umgebung (Stand 2007) 

10.000 

8.000 

,.~ 

< • " 0 
-4.000 

• • -2.000 , , 
• • " • 

· 2.000 

.... 000 

·6.000 

4.298 

· ~ .1t1 

_ sv.~1g Besct>al'llgte ~c 

_ sv.p/Icttig bo!SC/"IaTt~ Auwendlec 
......... ~ncI_1Oo 

8.097 

NH ProjektStadt -. 



48 Wehnen -

Wohnen im Aktiven Kembereict. 

Oie Wohnnutzung im Aktiven Kemberelch 1st 

aufgrund des liber die Stadt relativ ausge
dehnten Programmgebiets st 'lrl< ausgepriigt. 
AUerdlngs handelt es 51th zum groBen Tell urn 
Qberalterte Bestande, welche 51ch In elnem 
energetisch schlec:hten ZustaOld befiOlden. 
zudem liegt aufgrund der Grurldsrucksstruktur 
und der 6ebauu"gsdlchte oftmals elne elnge
schrankte Wohnqualitat YO<". 

Entl~ng d .... H~upt .. lnk~uf_"9" konu!<It,.; .. n 
sich die Nutzung durch Einzelhandel und Dienst
leistung ij!lerwiegend auf die Erdgescllosse. In 
den Obergeschossen befindet sich z. T. BUro

nutzungen, in starkem MaS aber auch Wohn
nutzungen. Oas w:>hnen in den zentraten Ver
sorgungslagen 1st dun:h elne dichtere, teilwe~ 
gesdllossene Dt!bllllung geprligt und bringt den 
Vorteil kurzer Wege. Sie birgt aber auch Nath
teile: Einzelhandel, Gastronomie und Verl<e/1r 
sind fOr die Anwoh1er UlITTlqueilen. 

Der 8editrl und die AnsprVche itn wohnritum sind I)eprill)t von bestimmten Trends bIw. gesellschitft
lichen Witndlungsprozes.sen. Insbesondere die Veranderung der demOl}raphischen Struktur (/itngfrf
stiger Einwohnerrikk'Ji'ng, Alterung der GeseIlschi!ft und zunehmende IntemittioniJIisierung) trilgt 
zu einer verandenen WoImungsniJdtfritge 00. 

• Aus clem Rikkgitng bzw. Stitgnittion der 8ev61kerung erl)ibt sich ztJnachst em/1lit1 ein 
qUimtiMtiver RiJd<'Ji'ng der Nitchfritge nach Wohnritum insgeSilmL Auch in Regionen und 
Stildten, die def7f!it nodi von einem BevOikerungszuwitChs geprilgt sind, 1st im Lilufe der 
nikhsten lithrzehnte mit einero sinkenden 8editrf itn Wohnritum zu rechnen. 

• Aus de,- Alterung der GesellschiJft ergibt sich elne zunehmende Nachfrage niXh 
itltefIfJet"f!Chtem Wohnen. welches sicf1 nicht itlleine mit den ~klitssischen· Anpeboten 
Seniorengerechtell Wohnens, wle Altenheimen decken Ii1ssen wlrd. Hier werden Insbesondere 
InJl()vative Ansiltze nach,efritgt, die einetl (kostengiinstigen) und OSychlsch wichtigen VerbIeib 
In Muslicher Umgebung erml:i(}lichen, wie Wohnen mit l)estlmmt&1 Servlceitngeboten, 
Woonfonnen wle AJtellWDhngemeinschilfterl und Meflrgenerittione<!hitusllitlte, ittJer ituch 
betreutes Wohnell. 

• Die Intematlonalisierung der Gesellschaft fiihrt wlederum zu elnem zuneIJmenden BediJrf 

nadI Wohnritum, der de.1 spezifischen Anfonjerungen von Migritnren bzw. Menschen mit 
Migrationshlntergrund entsprich t. Dit gerade in den Jiingeren Generationen der WunSCh nadI 
elner RiJckkehr in dlJS Herlwnftslitnd klJum lJusgeprlgt 1st, splelt clJbel lJuch Eigentumsbildung 
elne zunehmende Rolle. 



Hlnskhtlich der H<lush<lltssrJukwr spielen dreJ Trends eine w!chtige Rolle fUr die WohnungStliKh· 

frage: 

• Die zunehmende Z<lhl<ln Einpersonenhaush<llten. Diese Entwicklurtg bet)rfjndet sich 
mit der stetigen ZUTlilflme der Eln- IJfId Zwei-Personenhiwshal~ und einer Insgesamr 
sinkendefl/stagnierenrlen Anzahl der Hdushalte mit 3 uoo 4 Personen. Dies fiihrt zu einer 
verstarl<fen N<JChfrage nach kleineren Wohnungen. Da sich die starke Bedeutung von 
Eiflzelpersonenhaushalte quer durch die sozialen Schichten zlellt, besreht dieser Bedarf 
sowohl fm niedrigen aIs aoch fm mittleren und hohen Miet- bz'ol". Kaufpreissekror. Aufgrund 
der Veranderung der Haushaltsgro8e zu immer kJeineren Einheitefl und einer naclt wie va
steigenden ITlilnspruc.~n<lhme von Wohnr<lum pro KopF wiro selbst bei einer st<lgnlerenden 
£irtwohrten~h1 flirt zu~f2/jd>e~ Wohrtf/~enangM>ot erforderlidl. 

• Nur noch in einem Dntlel aller PrivathiWsha/te in Deutschland rebt ein Kind. Dadurch wird die 
Nachfrage ni>Ch kindgerechtem Wohnen immer kleiner. Dies dCu1te langfristig Insbesondere 
Auswirkungen <luf die Nachfrage nadt Wohnbauland fOr Einfamilienh.!iuser habeT!. 50 wiro auf 
dem /mmobillenrnarla derxelt elne Trendwende konstatien: Z'oI"ar 1st fOr /mmoblllenkaufer 
weirerhln d<ls Einf<lmi!iellhaus der be'lOl"ZU9te Wunsch, <lber Etagenwohnungen insbesondere 
In iflnerst.!idrisdlen AltbiJuten gewinnen fur ImmobilienUufer <1'1 Afrr<lkrivit<it. 

• 5chIie81ich ergibt sich auf der zunehmenden Dy"..mik von Lebens- und Wohnbiogr<lphien 
ein zunehmender BecJarf fliKh flexiblen Wohnstrukwren, die <In die ver<inderten 
Lebensbedingungen angepasst werden klinnen (variable GruncFisse). 

Ausdlfferenzien.mg der Gesel/sdJaft: 

• Elnkommensstarl<e Bey{j/kerungsgruppen fragen attraktive und reprasentative Wohnstandorte 

"""'. 
• FUr eirtkommenssdlwkhere Haushalte wird es gerade in noeh N<ldtsertden Reglonen immer 

schwier/ger fUr sie bez<lhlbaren Wohnr<lum ZU tlnden. Es beseeM daher weiterhin elne hohe 
Wohnw1g$l1"d>fr.tge i"H urtte~n Prei~mertt. 

• Aus der Ausdlfferenzlf!f1Jfl(J der 8ey{j/kerung In verschiecJene Lebenssrilmilieus, die 
nUt" bedingt mit clem Alter und der sozialen 5chichr korreSpOnd;ert, ergibt skh eine 
Ausdifferenzierung der Ni>Chfritge Insgesamt, etw<l beziiglich der Litge oder der ObjektgeStalt. 
De!>halb 1st es rur Neuplimungen oder Umstrulcturierungen die Oberlegung w!chUg, fUr 
welches Milieu WohnriWm gesr<llret werden soli und welche PriVerenzen diesem Milieu wichtig 

sind. 
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Ausblick 

Fur die Entwicklung des Kemberekhs ist V(lr 
diesen Hintel'9riinden entscheiclend, fur welche 
Zielgruppen das Wohoon In der Innenstadt 
kilnttlg Intet1!Ssant sein wlrd. Es gilt daher, spe
zlnsche Nachfrilgegruppen fOr die besondere At
mosph.!ire des Wohnens .mittelldrin" mit ihren 
Vor· urn! Nachtellen zu delinieren und aktlv an
zusprechen. Au6erdem 5OI1ten inoo~Uldt ische 

UmnuUungspotenziale (Gewerbe in Wohnen) 
genutrt werden. Diese vermindem leerstilnde 
und f6rdem inne~t.!idtisches v."ohnen. 

Schwachen/Ris.ken 

Aufgrvnd der guten ~rt.ehrsanbindung 1st BOr

stadt ein att'aktl"er Wohnort f)r Al"beitspendle< 
In die MCtropol<cgioncn frankfurt/Rhein-M~ ln 

und Rhein-Nech,; Weitere Vl!fbesserv.-.g durch 
S-Bahn-A.usbau 2012 

Fur Kreis Bcr!/5!raBe b.zw. YIIc zwischen Mann· 
helm und D<lrmstadt relativ glinsti!/er Wohns
tandort hinsichtllth Boden- und Mletllrelse 

Grv....,~tzJiCI"I gute Nah~ul"lO und Ausstat
tung mit frelzelteinrichrungen 

Cer"d<: fOr d"s F"milienwahnen genleSt d"s Elnr .. 
mllienhaus Immer nod1 die hOthste Anraktlvitjt, 
auch kurz- und mltteifrtst/g ist van elnem Fortbe

stand der entsprechendfon Namfrage auszugehen. 
Fur dlese Nachfra!/e biel.et BO~t eln 'lutes 
Angebollm 6estand und durch die Wohnbauland
potenz;"le. 

In Tellbet"ek:hen gute AU'i5latt""!l mit Frclnachen 
auf dem Woh"!lrundstiM:l<en 

Eine gl"08e l-ierausfarderu"9 fUr die Zukunft in 
e5, den Aktiven Kembereich als Wohnstandort 
zu st.!if1(en und ihn somit attraktlv und kon
kurrenzfahlg zu den Neubaugebieten am Sled
lungsr.llld zu machen. Dazu 1st eine Fokussie

rung der erfolgrei"en Bauiandpolitik Bilrstitdts 
auf den Kembereich bzw. die Kemstadt erfor
derllch. 

Schwachen/ Risiken 

Schwitch aU5geprligtes Pronl und Positlv·lmilQl! 
nach auBen Insbeson1ere 1m direkten Verglelch 
mit Wahnstandarten ~n der 6ergstraBe (Stadtbiid, 
La ndsthoaltsf"aum) 

Oberafteru"9 der Wohnungsbest8nde, Modemisie
rungs5lau in groSen Tellen der Kemstadt 

1m o)st,iCIIetl Stadtgetliet ftl"llel'l wOllnortMI\e ver
SO rg U "!Iselnr>ch!u ngen 

FOrtzUO von Burgem aus de< KemStadt In Neu
baugebiete. Foige sind teilweise Unternutlung I 
lef!rstand von Immobilien oder Weitergabe an 
nicht modernfsienmgswlll ilge Eiqentumer 

Stellenwei5l! Beelntrkhtlgun!/ von Wohnung~
standen 1m Kernbi!rei(h durch l1Irmemlsslonen 
durch SchIenen· ader Stra8enverkehr, zuslitzllr;h 
tempofar durch Veranstaltungen 



~rzeit Angebot fUr unt~l'IIedlk;he Wohnfonnen 

(z. 8. Mehrgeneratlonen·Wohnen) In der Entwk;\c· 

lung. 

Put~lzi .. 1 fUr II~U~" ~Yl"'''UJl1 liurdl Neu~· 
baUU"'ll oder Umgestaltung tlradll1egender FUi· 
ellen und soWle umnutzung baulk;her IleStlIllOe. 

SChrumpfungsten<tenzen ab voral/Ssichtllch 2020 
sowle abnehmende Zahl an familienhaushalter> 

veruf"S<>dlen weniger Nachfoloent'uer fur die 

gro8e Zahl an fin· und Zwelfamilien·FH In 8ur
stadt sowie wenlgn attraktlven AltbesUinde, 

IInaen kClnnten. Als KOnsequenz drohen wertve-r· 

Il.~r~ "')W~ (II .. Al.!-tIi1o:llln!) \IQ<l • s..niQ"''''l~O~· 

falls der ZuzL'Q Junge.. famllien ausblelbt. 

Poslt .... e Impulse (lebendlgkeil , Kunden fUr 

Einzelhandel) durch Slediungserweilerung (z. 8. 

Sannenec:kJ gelanc;en durch Bundesst ra6e und 
Ulnnschutzwall nleht bls In den Innenstadtberelch 

Handlungsfelder 

Konzeptionelle perspelctivlsche 8etrachtung d~ welteren Wohnraumentwkklung 

(WohnraumentwlCklungskonzept) 

FokusSierung de.. Baulandpolitik auf den KemberelCh 

Aktlve Ansprache und S<':nslbilisienmg der Immobilleneigf'ntiim":r hin~chtlich der langfristigen Wert~· 

haltung ihrer Gebiiude (Stichwort Lebenszyklus von wohngebiiudenj durch Modemisierung 

SUirkung des Wohnumfelds 
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52 B4lo1rng, Snlklles, Kultur, Frellett. 500rt -

4_6 a l1dung, Sozialas, K .. ltu. , 
Freizeit, Sport 

Biirstaot verfQgt ObeT ein (lutes Angebot in 
Bezug auf freizeit, Kultur und Sport, sowle ein 
solide:5 Angebot an Bildungs- unci $ozialer infra
struktur. Einrichtungen diesel" Art leisten einen 
wi(htigen Beitrag rur die lebensqualit.!it, au
Berdem fungleren sie als Anziehungsfaktoren_ 

Bildung 

BOrsta(!t weist eine soIio:Ie Ausstattung an Bil
dung"einrichtongen auf und ded<t mit ""inem 
Angebot aile Bildungsstufen ab, wenn auch 
nicht aile AbschlUsse. In de. Kemstadt &"ir
stadt gibt es eine Grundschule (Schillerschule, 
CiI. 630 Schul .... ) snwle eine kooperatlve c'e

samtschule (Erich-Kolistner-Schule, ca, 1.200 
SchOler), weld>e einen Haupt,- Real- und Gym
nasialzweig umf3sst (bis zur 10. Ktasse). Abi
IUrsanwiirter miissen niKh der 10. Klasse auf 
die umliegenden Gymnasien in Lampertheim, 
Bensheim, Heppenheim oder Wonns auswei
chen. FOrderschulen oder beruniche Schulen 
beftnden sich ebenfaliS nur in den groBeren 
Nachbarvemeinden. im Aktiven Kembereich 
selbst lIegt keine Schule_ 

Ole Biirst<ldter Grund5chulen bieten ihren Schii
lem ein Betreuungsangebot an_ Unterst iitzung 
tlei den HavSilvf<1atlen erhClI~n die SchOler 
auBerOem in der stadtischen Lemstube 1m 1u
gendkulturhaus , Schillers"_ 1m Bereich der au-
8erschulischen BildungSiingebote ist die Volks
hoch5chule Lampertheim der n.!ichstgelegene 
Anbieter. Die nachsten Hoch5chulen befinden 
sich in den Oberzentren Mannheim, Heidelberg, 

Malnz, Dilrmstadt und frankfurt. Die Nolihe zu 
den genanroten Hoctlschvleirui chtungen kann 
dvrchaus als Standortvorteil genannt werden, 
wenngleich ein Aussch6pfen der sich hleraus 

."geb<>nden Pot .. nzi.l .. z. B. Surkung d"" SUr
stadts als Wohnstandort auch fOr junge Erwach
sene oder fachkr/ifte fUr den lokalen Arbeits
markt nicht ennittelt werden kann. 

Soziale Infra~truktur 

Burstadt veffiigt Gber ein seiner GroBe ange
messenes Angebot an sozialelV'gemeinniitzigen 
Einrichtungen. Oie vorhandenen Einrlchtungen 
decken jedoch oictt aile Lebeossituatlonen ab. 

ApgeboTe fUr Kinder ynd lygeodljche' In der 
Kernstadt gibt es funf Kinderg<;rten In verschle
denen TraQerschaften (zwei sUidtische und drei 
kathol ische). fur Kinder unter drel1ahre gibt es 
eine Still - und Kra:>belgruppe unter Eigenregie 
und lwei Kindergartengruppen fur zwei bis 
drei Mhrige welch~ von Erzieherinnen geleitet 
wernen _ Aufgrund der LallClesgesetzgebung ist 
!lIS zum Jahre 2013 das Betreuungsangebot rur 
die unter 3 J,Jhrigen auszubauen. Die Stadt BUr
stadt beabslchtigt daher im kommendefl lahr 
30 weitere 6etreuungsplatze fOr diese Alters
gruppe elnzurichten. f ur die EfWeiterung der 
Klnderbetreuung .... ·ird d~her auch ein Standort 
im Kernbereic!l di~vtierl. 



1m Aktiven K.ernbe .... ich konNntrie .... n sich di .. 
6etreuung5einrichtungen auf die ehemalige 
Schillersctoule, elnen denkmalgt'schOtlten Bau 
in der MilgnusstraBe / AugusllnerstraBe. Don 
befindet sich auctl das Jugendkulturhaus .Scto~
lers- - de. ein~ige Jugendtreff in Bilrstadt. Der 
Jugendtreff 1st sehr aktiv und bietet Jungen 
ElUrstiidtem ein vielfiiltige!l Angebat (eigene 
Homepaqe, Bistro, Konzerte, Quizparties, Dis
coabende, Pokerliga, Kurse, Hip Hop Projel<t). 
AuBerdem orgimisiert die Stootjugendpflege 
jahr1ich in den Sommerferien felienspiele". 

!m Rahmen der Biirgerbeteiligung weist die 
lugendpflege auf die unlLreichenden Raum
Ilchkeiten des .$chillers- am Standort Mag

nus5t1iIBe hin. Zudem wird von Beschwerden 
der Nachbam aufg""nd von Uinn l. B. durdl 
Konzerte berichtet, so dass de. WunSCh nach 
einer Venage""ng in ein nach Ansicht der Jun
gendlichen geeigneterem Geb.liude ge<iu6ert 
wird. 

SUlI- una I(",b· -"- , 

SoIelplm; 1m 

Me S<;hlilorsdlule 

Me Schillersdlule 

Me Schllle<schule 

(.....,...,.)0 J1/"'-'9\<"_J 

Me Schilioncroule 

{!009 ... W30 l7/"'-'9\<"_J 

Der demoql"ilphlsch .. W"ndel ~pricht d"fUr, d"u 
sich fUr die Zulwnft eine sinkende Auslastung 
der Kinderbetreuungseinrichtungen erg;bt. 
Diese kOnnte jedoch durch die pfOgnosllzierte 
Zuwanderung und dem damlt verbundenen 
Einwohnerwachstum bis 2020 ilufgefaogen 
werden. Aus diesem G""nd sind regelma6ige 
Einblicke in die !ktuellen Oevolkerungsvorllus
beredmungen ratsam, um Unte'- oder Obel"
auslaswngen dEr Einrichtungen w venneiden 
und Whzeitig iJlternijtive Stmtegien illr di~ 
Einrichtungen inzustoBen. Neben dem allge
m"inen Bildunq ... uftr"9 k/inoen Schul"" und 
Kitas eine wicht ige funktion als multifunktio
nale Zentren und sozlale Treffpunkte durdl eine 
Offnung der Raumpotenziale und Angebote 
iibemehmen. 

Auf Senjoren z\l4eschnittene Einrichtungen und 
Angebote sind in einer altemden Gesellschaft 
von besonders groBer Bedeutung und werden 
zukiinftig wei ter an Bedeutung gewinnen. Fiir 
diese Altersgruppe slehen in Biirstadt spezielle 
Dienstleistungsangebate dun:;h den Ortsver
b<lnd der Arbeit~rwohlfahrt lind der okumenl
schen Sozialstaton der Caritas, das Alten- und 
Pfleg.eheim St. Elisabeth (130 8elegbetten) 
ww~ 19 I)PtcP\Jt~ W(lt1n~II"le" 1m ehem>lli<)pn 

Bliebelparl< I Rathausstra8e zur Verfiigung. Die 
be5dlriebenen Angebate werden durm die Lei
stungen der Kirchen und Vereine erg~nzt. ins
besondere im Bereich de<" freizeitgestaltung. 
Aile relevanten Einrichtungen fiir Senioren be
linden sich 1m 6.kliven Kemberelch. Sis zum 
Oktobet- 2009 exist ierte eine Senlorenbegeg
nungsstatte bzw. Seniorentreff im Haus der 
AWO (Wilhelmlnenst raBe I ). Der Treff mu5Ste 
aufg""nd von mangelnden Raumkapazit.:tten 
aufgelOst werden. Das GeMude sorgl aufgrund 
seines schle<:hten Zustands Immer wieder rur 
Diskussionen. 
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Elnrkhtungen und Angebote fur 
Senlaren 1m Aktlven Kernberekh 

~ ~ ~ 

Ore;verbancl Ikr 

A1t>eItetwohlf.hn 
Wilhe4minenstra6e 1 

AAen- unci I'IIegehelm 

St. ~Iisabetro 
IW\h • .....w..6e 6 

S.~!"" WohMn --~ 
Oku_ Sozlalsla· Ralhaussua80: 6 unci 
lion der CoritH. s.onkt~~·Slr.6e l 
~ __ KOrdo~ 

unci Yertol1C 

Ottenthcbe uOd rehQlo5e Elmcbtuogeo- Die 

Einrichtungen der stadtischen 'lerwaltung (Rat
haus und BUrgerbOro) konzentrieren sich Inner
hl'llb d.,5 Aktlv.,n K.,mberelchs auf d.,n S~ndO<t 
Rathausstra6e 2. Das Kreisgesundtleitsamt be
findel sicb ebenfalls in BUrstadt_ 

Die 6rt1ichen katholischen und evangellschen 
Kirchen tragen erheblich zum Angebot fUr die 
!;pelifi5(hen 8evOl keru09S9ru~pen bei (eigene 
Kindergarten, Angebote fUr Senioren, familien, 
Kinder und Jugendliche). 

Oflenttlen., un" rellgltlSe E,nl1Chlun\len 1m 
Akl,ven Kernberelcb 

MedjzjnjsdJe Versorguog: BOrstadt verfiigt 
fiber kein eigenes <rankenhaus, was bei dieser 
GemeindegliiBe auch nidlt ungewohnlich ist. 
Al lerdings besteht in Burstadt "in Dia1vsezen
trum. Die naehsten Krankenh3user befinden 
sich In Lampertheim, Heppenheim und Worms_ 
Am St<lndort BOrstadt sind ca. 20 lime und 
Amin""n niedergElassen, sowle ein DRK Drts
verband, drei ApO:heken und zwei ambulant" 
pf)egedienste (AWO und Caritas). 



SonAAigll Ang" bgt .. · Spezi"U .. Angllbgt" fUr 

Menschen mit Behinderung, filmilien und 
Frauen oder Migranten sind hingegen rar gesat. 
Unterstiluung filr Frauen und Familien gibt es 
von der Caritas und de!" AWO sowie dun::h die 
st.'idtisdle frauenbeauftragte und die frau· 
engruppen der Kin::hen. Fiir Migranten ist der 
st!idt~e Ausllinderbeir8t ~nzige r offizieller 
Ansprechpartner. 

Kul tur 

Die Kulturszene beschr.1nkt sich 1m Westnt· 
lichen "uf die Veranstilltungen im BurgerhiJus 
und 1m Ratskeller, bel dem ~ne "Ite SCheune 
in elnen Veranstaltungssaal umgebaut wurde. 
ZUsiitzlich besteht ein klelner Saill im Oberge· 
schoss des historischen Rilthilus, de. jedoch 
nicht Moog genutzt wird. Die genannten Ein· 
richtungen beflnden sio:;h 1m Aktiven Kembe· 
reich. 

1m Burgerhaus treten sowohl Iokale als auch 
bundesweit bekannte Comedians und Kiinstler· 
gruppen auf. Die Stadt BUr.:t"dt hat sich durcto 
das reqelmiiBige und attraktive Programm be· 
reits in der Region einen Namen g.emacht . Hinzu 
kommt d<ls vielf~ltlge Angei.>ot der Vereine und 
Kirchen. 

In 8ii"'tadt~ lIirzigem !'Iu_um, dem H";mat· 
museum, belegen die E~pon"te die ehemals 
gro6e Bedeutung der Landwirtschaft in OOr· 
stadt. Eine 6esonderheit sind die friihreitlichen 
Funde, welche die rege geschichtliche Vergan· 
genheit (Nibelllrgen, ROmer) und friihzeitliche 
Besledelung der Region wiederspiegeln (z. B. 
Menhir/ Sllckstein II11S der Jungsteinzeit, ehemll· 
!ige Grenzsteine). Biirstadt ist auch Tei! doer 110 

km langen ferienstra3e .Nibelungenstra6e", die 
von Wonns bis Mch Wertheim fiihrt. Ins.ges<lmt 
gibt es jedoch r.Jr wenige Set1enswiirdigkeiten 
in 6iirst<Kit, wie z. 6. d45 hi5tori5Chc IUothilU5 
lind vereinzelte Fachwerllgebiillde. Entspre· 
chend schwilch ist In Biirstadt der (Tages· )Tou· 
rismllS allsgepragt. 

In BUrstadt werden das g"nze Jahr Obe.- feste 
gefe;e:rt und Veransta!tungen ausgetragen: 
F"stn..ctotsm"rlct mit Filst""chtsumzug, der 
Friihjahrsm"rkt 1m April, Stildtfest im Mal, 
Kerwe in den Stildtteilen, Kefwe in der Kern· 
stadt mit Stadtlauf 1m Oktober, jeden Monat 
ein Flohmarlct und der Weihnachtsmilrlct im De· 

zembe.-. Hinzu kommen die zahlreichen Feste 
der Vereine. 

Kullurelle Elnrichtungen 1m 

Aktlwe" Kernberelch 

S~· unci 6u'llem.us IWu..u .. tI1I8e 2 

~"'- l'eterstl1l8e 24 

H~ma\rnuseum l'eterstl1l8e II 

HiSlori5d'>eS ~alt-eus ~i~Stra6e 42 

<\tIOCbOtt ae. Kirdltn 
unll ~l1!in~ 
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Frei:oeit- und Sporteinricht ... gen 

Fur die Freileitgestaltung slehen den Kin
dem- und Jugendlid>en in 8i.lrstadt mehrere 
Spielplatze und zwel Bolzplatz~ zur Verfflgung. 
allerdlngs liegt nur elner davon 1m Aktjv~n 

Kemberelch (Brlebelpar1('). Weltere Splelplatze 
sind 1m Zuge des Ausbaus des Neul)augebj~lS 
.SonnE'fl-Kk" g~plant. 

1m Osten der Stadt (Wasserw~rl<straBe und 
Bub~nlachring J liegl das grti~te Freizeit- und 
Sportangebot von BOrstadt. Hier befindet sich 
das sti!dtische Freibad (GrundsaniertJng 2009). 
das Robert-KOIsch-Stadion. die ehemalige Rad
r~nnbahn. elne L~jchathl~tikanlage, die TV 
Sporthalle sowi~ ~in Hart-, Sport- und Spiel
platz. Nordlich davon llegt ein Freizeit kicker
gelande und eine Inline- und Skatebahn. Au
Serdem stehen nO(h die August-Held-Halle und 
die Tumhallen de, EriCh-Kastner-S<:hule und 
der S<:hillerschule zur VerfQgung . 

... .,.,.: Spo"- unci Frei.e itg-ell nde lliirnlldl ,.. 

Die Blirst3dter Verei"ne unterhalten weitere 
W':'zi"lj~ierte Sport- und freizeitilngebole fiir 
jedes Alter (2. B. Kegelbahneo, Tennis- und 

Reit5po"~nl~gen). EmoluO<} bietet ~us..rdem 

der ausgedehnte Briebelpar1(' urn das Stadt
und BOrgertlaus. Elne weitere Griinflache llegt 
an der G01If-von-S:auffenberg-St01lBe. OariJber 

hlnaU5 eignen 5ich die an den Siedlung5korper 
angrenzeoden Natur- und landsdlaftsrliume 
ideal w. Freizeitgestaltung. 

Das BOrstAdter \Jereinsleben ist mit tiber 100 
Vereinen liuBerst ausqepragt und blelet ein 
vielf<\ttiges Angebct. Allerdings findet dils Ver 
eins leben uberwiegend in den Sportaniagen 
In den Vereinshelncn 11m St .. dt"",d statt. So 
profitieren weder die innersuidtlsche Gastro
nomie noch das Stadtleben insqesamt yOn den 

Vereinsa ktlv illite nl -treff en. 

8URGUI8nEIUGUNG 

o.s Vereins",/>en sollie wiftJ~ ~ die 5f8df .~
Dert """,*,,1 

Sport- und Frelzeltangebote 1m AkUven 
Ketnbetelch 

_boeIpaO: ur'ld ~I-

"'"' ""'~ 
1!Mhau§Slns" 2 

5~platz im _t>e~r1< Rath.ou$Stns" 2 

AngtbOte <Itt" vectint 



Ang.botssituation im Aktiv.n K.rnbar.ich 

insgesamt gibt es im Aktiven Kembereich nur 
wenige Aufenthalts- und Spi~bereiclle fUr 
Kinder und Jugendliche. 1m Bereich des Ju

gendkulturhauses .Schlllers" kommt es zudem 
Immer wieder zu Nutzullt;lskonnlllten zwlsdlen 
der Einric;htung und den Nao:hl)am. 

Ein gro6er Teil der Kulturveranstaltungen flndet 
1m Aktiven Kembereich stan. Innerflalb des Alt

t iven Kembereichs ist die Verteilung des kul 
turellen Angebotes relaliv ausgewogen: wah
rend Auftrine und BOhnenshows zum gro6en 
Tea in der Stadthalle im Westen der Aktiven 
Kembereichs veranstaltet werden, flnden d,e 

Feste in den anderen Bereichen, insbesondere 
im zentritlen Versorgungsbereich, Bursladts 
stan. ~nnoch fehlt es an Verall$!altungsorten 
1m zentralen Versorgungsbereich. Ahnlidl wie 
beim kulturellen Angebot bel\ndet sidl auch 
der Gr06teil der sozialen und Offentlidlen Inf
rastrvktur im Aktiven Kembereich, die beiden 
Schwerpunkte bilden auch hie<' der westliche 
Rand des Aktiven Kembereichs (Rathaus, Alten
und Pflegel1elm, Sozialstat ionen) und der zen
trille \fe1SO<\lurlgS!>ereich (n-ehre!e Ar,de, Apo
theken, Jugendkulturhaus, All es Rathaus). 

Ausblick 

Bei der weiteren En twiddung des Kernbereichs 
iSI die vomandene Infrastruklur Zll halten und 
weller aUS2ubauen. Insbesondere Ober die Er

ridltung elnes ~ Indergartens sollte 1m Aktiven 
Kembefelch nachgedacht werden. Zudem sollte 
verhindert werden, dass wi(ht ige Anqebote 
an Standorte auBerhalb des Kembereichs ab
wandem. Oie5 gilt sowohl fUr ijffentliche (wie 
das .Schillers-) als auch fUr private Angebote, 
etwa soldle der medizinischen Versorgung. An
gesichts de. demographischen Wandlungspro
ze5Se sollte dabei besonderen Wert auf den Er
halt und die Sti'rkung des Infrastrokturangebots 
filr Senioren gel!':gt werden. In Anbetracht des 
hohen AnteTis ar Migranten 1m Akt iven Kembe
reich kommt der Bereitstellung von Angeboten 
speziell fUr dieS!! Bevl:\lkerungsgroppe ebenfalls 
eine wicht ige Bedeutung 2u. Zudem sollte in 
Zukunn: mehr auf die star1<e<'l!' Integratlon der 
Vereine und de.en Aktiviti'ten in den Kembe
reich geachtet werden, da sich daraus pOSitive 
Impulse fUr die lnnenstadl generieren lassen. 

HH BEFRAGuHG 

11. JI( /I" """ Sill sicl> ~or-slelllllt. s lcl> t il,. die 
1" . .. .--,..." 1m JI(.",Mrtidt d .. ,. S,ad. 
Bur-sllldl ltiuubrl"III1" .",d J .B. bel ... ,,
'/onllll m /u " ",/rlt .. " Inw. d /llse IIk ll~ J U 

IIl1stllltlllll 

13 <1<:,.;04 Ccw~ft>Cm:I""nd<Yt _n . It;/I be' 
_ fiff <ie"KemWt:idl bereJligen. 

Anperegr wurden ... d!Gem ZIIWnlfrn!:ni>8"f1' 
• Promorlons IJ>d Ak_ 
• KO<JIH!r.llon.verllnSfIl /Wl>f1ett mil .nderen 
~rI>I!l~e,,_ DH V_"s/.ob<!,,_ 
wieder In dit! sr.d! ~ werdenl 
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Stlltken/Potenziale Schwachen/A,s,ken 

!<ulturanogebot 1m Biirgerhaus mit iiberortliche. WenM;i Kulturall(letlot 1m Geschaftszentrum, 

Bedeutul'lQ (InsbeSOfldere ~tlarett) fehlende Ve.-ansta ltungsorte 

Re\lelm.iBi~ veranstaltun(ll!fl ,:"Events" ) Aufenth.alts- und Spielmliglichkl!itl!flln de, [nnen-
In de, Innenstadt stadt nicht ""rhanden 

Jugendzentrum berKltigt mehr PlatzlRaume 
Jugendkulturhaus (.Schillers") vomanden Au6erdem Nutzunos~onmkte JU\lend1entrum f 

Wohnen 

R:l>g .... v..reln~l .. bIon V .. ~ln<l .. bf"n allll..m..lb der Inn .. nstadt 

Wohl>O<'tnllhes Anoebol fUr Senloren 

Handlunllsfelder 

Bel evelM ..... I .. ' Such .. nach n ...... m Standon. fiIr das Jugendzl!fltrum ...,lIt .. LAg .. In""malb des Aktivfll 
Kemberdchs angestrebl:, glelcltleltlg Uirmsltuatlon bedacht werden 

Starkere Elnhellehung de< Verelne und deren ..... tionen In die Innenstadt 

Elnbeziehung de, 8ediirfoisse VOl! MM;iranten 

Schal'fono""'" mehr Sp;elm(jglchkelten 1m AktJuen Kernberelch 

Bel Planul'lQ e1nes weiteren Kindergartens 1st SU,ndort Innerh.alb des Aktlven Kemberelchs anzustreben 

Vermehrte Ourchfuhru"ll brw. Venagerung von kulturellen Veranstaltungen und Verelnsaktlvltatl!fl In 

den lent",l .. n !<ernberelch 



4_7 aaust.uktu. und 5tadtgestalt 

Die Kermtitdt Bl:irstitdts 1st heute stllrX g.eprSQt 
durch die Lilge de. Hlluptver1<.ehrswege_ Wi!ih 
rend die Bundessua6e 44 und 47 111$ Umge

huogsstra6en den SiedlurlQSl«it'pef" 1m 5<;;den 

und Westen weitestg.ehend begrenzen, durdl
schnelden die beiden Bbhntra<)sen Worms
Bensheim und Mannheim-Frankfurt dlesen In 
Nord-SUd- und OSt-West-Rkhtung_ 

Der KeI nbeI eich und nmit die hlstorische 
Zelle der Ortsentwiddul\Q liegt im siidwestli
chen der durch die BahnMred<en g.eblldeten 
.Quadr~lnten· _ Olese. hat sIch an den Krell

l unCJSPl,lnlcten der Vefkehrswege Worms-Lorsch 
(heute H,belungenstrll6e) - sowie 8iblis-lMn
pertt>eim (heute Lilmperthelmer Stra6e/Hain
st ra6e) entwkkelt. Die weitere Entwlcklung der 
Wohnbebauung falgte Job den 20er und Joer 
Jahren In einem strengem Stra~raster nach 
SOden und insbesondere niKh Osten, sp3ter 
IIrroodierend noKh Westen 1m 6ereoctl des heu
tigen Ratshauses und der westlidl davon gele

genen Stra8enIOge. 

An die Innenstildt und die benachbarten, von 
Wonnnuuung daminlerten, 3lteren Stitdtge
biete gren~ 1m Nordwesten Misch- und Ge

werbeflknen um das ehemlllige OU-werk, 1m 
Westen der BliebelparX mit .~us und Allen
heim und im SOden dM C-ewelbegebiet .Die 
~ an. Oie;e: Bereiche sind ebenfalls lei! 
des Akt:Jven Kembereochs. 

Die Batmuassen stellen start< ausgeprligte lli 
suren dar, die nur durd"o einzelne Stra6enzolge 
Oberwindet werdefl kOnnen. Die riumliche Bar
rierewlr1<.ung tritt besonders starX hervOr. 

Die hlstorischen Strulcturen sind 1m Kembe
reich Insbesondere 1m Stadtgrundriss able5bar_ 

So hebl sid> de- Bereich zwtKhen de. lU>dre

asstraBe und der Petef»trll6e deutlich vom 
strengen Raster der IInschlle6enden Stra6en
zUge ab_ Neben stllrk verdlc.hteten, klelntel
ligen Grundstucksstrukturen, I'Inden sid! tiler 
eine erllebliche .\ru.llhl landwirUc;haltiidler Hg

fanwesen , die - I'IeutIufage OberwieQel1d nocht 
mehr in 6ewirtschllftung - lIuf die urspriinglich 
d6rfllche und landwirtschaftliche Priligung der 
Gemeinde hlnweisen _ Insbesondere die land
wlrt:schilftlichen IlnWe!;('fl weisen elnen ~nd 
lin Gebliuden auf, die noch VOl" 1900 emchtet 
worden siod. Ole G"b6"de in den 9" .... nnten 
Bereichen - VOf allem die Wlrtschafts - und 
Nebeng.eblliJde - beflnden sIch vorwiegend In 

einem sdllechten Zustand. 

ZWM e'9<lb die Befragung, nss ein Tell der 
Eigentiimer In den letzten Jahren Modemlsle
rut\Qsm<l 6nahmen durdlgefilllrt hat. Heben 
offensichtlichen baulichen Mangeln <In ver
schIedenen Ge:lliuden 1m Programmoebiet 
sind jedoch liuctl ""ch nor liuBerer Inlluqen
schelnnahme bel den me1sten Geb.'iuden 1m 
Programmgeblet sow,e in den IIngrenzenden 
Bereichen ModemI5ierungSI"iidG~nde - insbe
sondere IIuch In energeti§Cher Hlnsldlt - zu er

wMCIl. 

"'" IEfllAGuNG 
. _ ~"." Sle /to den lebt ... J. " ,.n '"VtitJ-

-.. /" ,~,. ' ' ''_ ~t"/gf1 

111 ~ ( a ") 6ef nge,,_ -.. /to den Irtm!ti 
~ I..-,fio-_ In litre Immotlf"M gftM19f. 
~ In...sti_ be_ SIC1i .uf ~ 
InSUtl<l'vtzU"l1_I ... " dH Irromot>/ff"n 1m IIIIIM
IJ/'td _lw:reICI, sowle ~iscMn s.w.---. 

Eine bemerkenswerte Ausnatwne hinsichllich 
der PiIege der historischen Substilnz stell! doer 
sanle<te Hof ""terstfil8e 24 dar, In dem der 
Ratskeller mit einer zum Veranstaltufl9ssaal 
umgeblluten $(.ileune untl!f9('bracht ist_ 
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Z.nttol'.r K .... b ..... k h _ 

Hauptgeschliftslagen 

In de .. iiberwoegenden TellI!n des Kembereochs, 
Ins.besondere In den HauptgeschiftslllQen der 
Nibe!ungenstralle und der H!InstrI6e 1st da-
91!gen der Gebaudebe:stand dlWdl Erg3nzunQS
und Ersatz:bauten IIUS der tucnkriegszelt starlc 
frberforml . fin hislOrisches Zentrum, dlls Qe
stalterisdl die IdentlU!t und den Charakter doer 
Stadt sowle der Inn.enstlldt prtgen kemnte, i5t 

nlcht vomanden. Alleln dlls historische Rathaus, 
als histortsd1er Solltar elngerahmt von SIIuten 
aus den 60er Jahren, besiUt diese Ausstrah 
lung. 

OIls aufw~ndiQ sanierte, urs.pr\jtoQlich ')15 SChute 
enidltete Ge-b3ude IIUS oem 11. Jahrtlundett 
beherbef9t stlt elnlge" lIIhren eirt setw- gut 

"'>\l"'lQI''''>eI>e~ c..re SOW"" ........ , h,stCHI..:hoffi 
SiUungssaa!, der fijr VeranstaLtu"9l!fl Qeroutzt 
wird. D.H Geblude stehl UIlter DenktnalschuU. 
Als weitere Kulturdenkmiler SInd einzelne Fach
werkQeb.liude In der PeterstraSe, der Nlbelun
QenstraBf! und der Hainstra8e zu ""'nnen. Die 
Anwesen Hlllnstra [le 12 uno 14 waren Tell etnes 
Ensembles, das die J'IoiIrdlich an<;Ltenzende, nun 
als Parkpilltz: QenuUte BrKhflktoe elnsdllou. 
Aur~rund der Bilufalll~kelt ties GeUlludl!be
stllnds lIuf den Anwestn Malnstra6e 12 und 14 

llaustruktut uod Stadtoestall 

wird ..... ""9frlstlga<" Email 1m Siron. d..- Denk
m;,lpIIege "icht leistbar sein. Ole belden Kir

chen, Gas Bah"hot-,geb6ude und die ehemalige 
Schiller5Chule sind au6erdem i" doer Denkmalto
poQraphil! gelistet. 

Danebero bestehen eimeloe GeWude, die ZWllr 
nidlt unter Der1kmal$Chutz stehen, jedoch als 
weitestgehend historische GeWude, die YOn 

entstelleoden Urn- und Ei"b;Juten ~rschont ge

bliebe" sind, dils Stildtbltd positlv prlige". 

NN .U ....... UNG 

3. In ... e/cllern » 11, ... "rc/e lias GelJljude er-
rlchtfttl 

fin Gn:>lJ«II der <let _"Il_ JIM> MI. "... /II, 
Ge_ in der Z~f""" 19111 '* 19018 erricJttet 

"""". 
Das Ortsbild des 2entralen ICernbereichS 1st In 
der FoIge durch einen 5ehr hetel'0geroeo Bau
bestand gekeonze chne!. DIes zeIQ! sich zum 
einen durch die in den versctoiedeoe" Entsl:e
hungsreiten der :>eWude verwendeten Ge
staltelemente und 1'roportiorIen, so daS$ es 
zu Ma8sti1bsspriingen kommt. 2um aoderen 
ergibt sid1 ein uogeordnetes Bild durch Urn· 
bauten und Verafldoerurogen an den F<lISSIdero, 
dies bctrifft in:iboondc:n:: (SdIolu ) Fc:nstc:rlor 
mate, ma5sive O:Jl!rdachu"9""', ungeeigMte 
Verl<leidungen und Anstric:he sowle Iro FarbiQkeot 
IIrwt Dlfn!"n5iorI Ilna"9P~ WPrhP",,,,1IQPfI 

6eelotrkhtigt wird dotS Stadtblld 1m Weotereo 
durch eimelne GeMude, derero $Chledller bau
licher Zustand <lin der Fassadoe abzutesen Sind 
oder die durch Lee-starlde unbelebt wlrlteo. 

Diese Heterogenit~t wirkt 5idl vor altem auf das 
Ersdlei"uogsbild und damit aucn die Attraktf 
vi tal der Haupteirkaufslagen st6rend IIUS. In 
der Nibelungen~t",6e steh.en so belsplelsweise 
das hlstorische IQthaus, der ffinfQeschosslQe 



Bau de~ Raiffeisenbank, das klasslsche einge
schossige Gebaude mit Satteklach, ein altes 
landwlrtschafthches Gehoft ohne gestaitensche 
6eliige in unmittelba~er Nachbarschaft. Ziel 
muss es dahe~ sein, einen harmonische~en Ge
samteindruck der Einkaufsstra6en zu erreichen, 
um dam;t fUr Kunden und Anwo/mer eine IlIn
gere verwelldauer IU erlangen. 

Auch fU~ di<l M~instra6<1 ist dieses ungeordnet<l 
Bikl kennzelchnend. Das Stra6enbild pr;lqen 
hier neben Wolin- und Geschliftshbuser mit 
den o. g. Gestaltungsdefiziten Insbesondere der 
iiberdimensioniB1e Bau der Post, die abbruch
wiird igen Fach""erllgebllude Haus-Nr. 12 und 
14 und die hier ~ngrenlende Stadttnache sowie 
die leer stehenden GetNiude Hllus-Nr_ 1 und 
3. Das Wohn- und GescMftshaus Mainstra6e 
1, in dem ehemals ein Gesch3ft, das Teppiche 
und Hilushijltsw~ren fUhrte, steht bere;1'S seit 
2001 leer. Die Anstrengurlgen der letzten Jahre, 
Nildmuuer und Investoren zu linden, fUhrten 
bisher nkht zum Erfolg. In unmittelbarer Nach
barschaft ZIlm hlstorischen Rathaus gelegen, 
erkennen die Vielzahl der Bewohner und Ak
teure in dem Leerstand einen erheblicherl Miss
stand in der Innenstadt. Die Reaktivierung ist 
daher ein zentrales Antiegen, mit de. beson<:Iere 
Impulse ror die Kernbereich verbunden sind_ 
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In_n"udtnah . ...... iCh. i ... Akti ... n 
Kernbereich 

Nordlich des Briebelpar1cs mot IUoth"us und AI

tenptlegeheim befindet sid'i "ngretllflld zu teils 
ge~ich teils <lurch Wohnet'1 genutlten An

wesen dn Oll-Gelancle, bestehend "US lWei 
Wer1csteilen. Sis 1987 Nt hler dit! Otto Umburg 
KG AlunllnlumtOpfe produziert. DiltS "m Jahn
platz 9e1egene Arul OU I W\lrde In (len ~r

g"ngenen Jahren aufwandlg von Altlasten sa
niert, so class hier ~ts eine Umnutzung und 
Neuentwll;ltlung "ngeg<logen word. N"c/1 dem 
bereits erfolgteJl Abbrudl der Gebllude soil hier 
eine BebaUUJlg mit Wohna~boten fllr die AI
te rsstufe 55+ entstehen. [)ie El'Itwlddung der 
hier gelegenen Are"le soil kunl'tlg IU' Starkung 

des ,nnerstadtJsche:n Wotonens be't r"gen. D'e 
mOglichen Synergieeffelcte durch die Nlhe IU 
den Pflege- und v-oun.gseinric/1tungen des 

Al tenhelms werden In die PlanungsVOl'5lei
lun9tf1 und dit! Ausri!;htung <Ies WohJl(tng.eOot$ 
eiJlbe~ . 

Am nOnIlichen Rand des Progranvngeblets be
findet sid! clef" Bahnhof von BUrstadt mit den 
al19r@lI.telldell FI<k:/1eI1 tIef verladerarnpe sUd
lieh und der ehe:mallgen Raiffelsen-I..agefge:
~ude im Norden der St:red<e. Die Bereid>e des 
ehe:malige" GOteru<nsd'llags sind bereits 'lOr 

Jahren auller Nutzung gefallen und lie9en brach 
b~w. slette .. lee •. U..,..e eho!" .... I.gen I:!dhll ..... o:h .... 

stellen 1m 5tadtlschen, Gilts Ballnhofsgebliude, 
in dem sich eine Kneipe befindet, 1m privaten 
Eigentum. Die BracIllli!ithef1 sudlich der Bahn 
werden der;:elt als Parl<platz oMe Gliederung 
und gestalterische Eil'\bin(lung genutrt. 

Das Gesamterschelnungsbild des abseits de. 

Innenstadt gelegenen Bahllhofs 151 aflgesichts 
des sdllechten Gebal.ltlezu!otalKls uml der un
und mindergeJlutzten sowle ungest"lteten 

NH SEfRAGUN(; 

11. _I_I II" ... _rf/ l rtt_ ....... 
...... llIf!OskJUuIJfI"" 

Da5 grOMe tllf~_ besfet>en "" 8e<ddt R-
~urtd ___ ~ 

(1~-.z8.~) und ~~ /'fO<hrnJI..w>g 
(ZJ_14._J. Au</I <Us Int ............. 'flut,,1!JO' 
~l$lnoc/lI7.~(_ tflJ ~refm. Il0l>90'"" 
....... e" In/eruse ISIIItIt tJKa~_ .... 
~ &1""",,,,, __ (tl _IO.~), 

_ --..g(ll) 
• F_engesr.lflJng ( HI} 
_ ~<du!! _fflIiJ~ (15) 

• _zlei1Jng unci FGiYJe<IJttg """ M._ 
,n, 

fllichen und Nebengebliude als mangelhaft tu 
beleichnen. Hin:u kommen Schaden belspiels
weise an Treppen, Schildem und Unterstellm6g
lic/1keiten. KennteidUlen(l ist dahe!" die geringe 
Aufenthalts- und Nut<:qualiUit fUr den Bahnre
senden. fur Besucher der Stadt, die mit der 

Bahn anreisen, ErQibt sich tU dem eln negativer 
Eindroclc, de. 010.1 die Gesamtstadl zuriickfMIt. 

StnJktureile Sc/1w.khen 1m Kemberelch sind 
zudem im Gewerbegebif!t an der Stra6e Die 
I.lIchner" fe:stzus:ellen. Hier beIInden sid! die 
Altstandorte der lebensmittelmirl<te Edeka -
~"i!OJf und AId; ~ L~inde- pr~ dilts 
Quartie~ sowie 1m Faile des Noeukaufs aucn die 
Ortseingangssit lation negativ. FOr den Neultauf 
(LAm~""imer SI ... Rf! 21 ) w .. r dllrd> dif! (".>t

mas Darmstadt, in deren Triget5chaft audl <las 
Altenpflegeheim am R;,thaus steht . eon Kon
zept zur Umnummg <lurch ein sozi"les Projellt 
entwickelt worden. Oas Nuuung~rogramm 

sat! diltbei eine W3scherel, in deren Betrieb VQf" 

allem behinderte Menschen eingebunden sind, 
sowle elJl SOzialkaufhaus urod elne Tafel fur Be

dOrftige vor. Die Ma6nahme war In den Proora
mant~n 2009 als "orrangio durchzufOhrende 
Ma6nahme beantragt worden. 
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Anfang o..zembQr 2009 hat dl. Carit a5 ih .... 

P1anung aufgnmd des rucht gesicherten wirt
schaftJichen Betriebs der Elnrichtung zurOck

gezogen. Die Stadt sieht jedoch weiterhin die 

SUirken/ Potenziale 

Enorme Potenz1ale fUr die (!(em.) Stadtentwld<-

lung auf br.tchgefallenen MW. zukiinf'tig auSer 

Nutzung gehenden Gewerbo!standorten und I<tnd-
wlrtschal\:lichen Anwesen 

Ole komp<lkte Kernsta4t bietet beste Vorausset-

zungen fUr kurze we<je und Nutzunl,l$v lelfalt 

Verbes~ der GestaltungsmOglidlkelten bel 

fa$s<>6e<t 

Notwendigk.'t, dao Objekt In der innen.tadt
nahen Wge zu re~italisieren und bemliht sich 

weiterflin den St<ndort einer angemessenen 

Nutzung zuzufiihrm. 

5<;hw:ichen/R.s.ken 

Glelctu:eltig -,. brachQefaUene bzw. zukOnf'tig 

"uSer Nutzung geherde Gewerbestandorte un<! 

landwirt$(hartlio;he Aowesen bergetlltisiko des 
VerfaUs 

Mangelnde klentlt~ts$tiftende Mel1<male 1m Stadt-

bUd, $tandessen Def'IzJte durch Heterogenltiit In 

Baustruktur und Stactbild 

Haupteinkaufslage I Ortszentrum 1st durch \Ie-

stalterische MSn\lel an den Fassaden sowle durch 
MaBstabsspriinge de. Gebjude gest&t 

Modemisierun\lsriicksUnde bellmmobillen mit 
neoativen FoIl,len fiir Stadtblld, NutlU"!lslnten-

sitS! , Wertemalt , Um"elt sowle da-s Image der 

Quartiere I StraBenz~ge 

Handlungsfelder 

Perspektivisdle Au$rlChtung dtr Stadtentwiddung auf die Innenentwicklung und friihzeitge Beriicksich

ti\lung der jeuigen und zukiinltigoen Ilfachflkt>erl im Sinne eines Stadtumbilus 

Go!stalterisdle Weiterentwiddut"l9 des Stadtbildes Insbesotldere in den Ha...xeinkaufslaget1 

(Energetisehe) Modernisierung cIes privaten Go!b3u<!ebestaods. Weite ... 5ensibilisierung und Seratung 

der Eigentiimer 



4.8 V.~k.n~ 

St~ .. Bennetz und Hie~ .. ~chien 

In de~ ersten Halite der 8oe~ Jah,e fuhrte de, 
Sau de, Ortsumgehungsstra6en de, 8 44 (Mann· 
heim-GroS-Gerau) sowie der B 47 (Worms-
6ensheim), die vermals innerst&ltisch uber die 
NibelungenstraBe sowie die Malnstra6e/Lam
~rtheimer Stra6e geleitet wurden, zu elner 
deuUidlen Entlastung des Staduentrums yom 
Durchgangsyerkehr und semit zu einer Aufwer
tung der Kemstadt_ 

Fur die inner6rtliche HaupterschlieBung der 
Stadt ist je<loch die Mainst~6e von besorlderer 
Bedeutung, sowohl in Nord-Sud-Richtung als 
"ueh in Verhindung mit de, Industriest"'&. in 
Ost-We5t-Richtung. Die Main5tra6e wei5t daller 
eine \/ertehrsbelastung auf, die aueh fUr den 
Kembereich und die hier gelegenen Gesdlliften 
welterhin zu Beelntrlichtigunll"n fiihrt. Duren die 
FGhrung der innerllrtlichen HaupterschlieBung 
in Ost-West-Richtunq uber die [ndust,iestraBe 
konnte die erschlieBungStechnische Bedeutung 
de, NibelungenstraBe luriickgenommen und 
dadurch eine Reduzierull9 der Belastung e,

reicht werden. Vem Ortsein9ilng im Osten kern
mend gilt bis ::tum Bahnyiadukt ::tunlichst Tempo 
SO, von hie, bis in tiOhe de, M .. rktstra6e wird 
die Geschwindigkeit .. uf 30 km/h begrenzt. Oils 
Teilstiick zwischen Mar1c~raBe und MainstraBe 
ist niveaugleich ausgebaut u"WI als " verkehrsbe
ruhigter GescMftsbereich" mit Tempo 20 aus
gewiesen. Oieser Abschnitt wird in westlicher 
Richtung als EinbahnstraBe 'iefUhJ't; den gegen
l,jufigen \/eri<ehr nimmt die Wilhelminenstra!le 
auf. Die Lui5enstra6e sowie der Kreuzungsbe
reich Mitinstra6e I Nibelungen5tra6e sind eben
falls als verkehrsberuhigter GescMltsbereich 
ausoebaut. 

G<!genwlirtig di,kuti.,rt d ... StiKIt di., Umwid

mung des verkehrsberuhi<}ten Gesehaltsbe
reidls in elne FuBgangerrone urn die Aufent
haltsqualitlit fur die 6esucher zu stlirken. In 
die5em Zusarnrnenhang wird seltens der 10-

kalen Akteure e ne seiche Einridltung intensTv 
diskutiert (vgl. ~ap 4.4). 
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Ruhandar Varkah r 

AIS .technische' Vorausseuunl) fOr die Attrak
tivitiit der Innenstadt als Standort fUr den Ein
zelhandel gilt das Angebot vo~ Parl<raum. Die 
Attraktlvitat der Einkaufs- und Fadlmarknen
tren auf der ,gr!lnen Wiese", wle dem Rheln
Neckar-Zentrom in V~mhe-im ode<" dem LOOp 
S In Weiterstadt, wird oftmals auf das umfang
reiche und kostengOnstige oder gar kosten lose 
Parkienlflgsangebot zuri.id<gefiihrt_ Insgesamt 
,st der zentrale Versorgungsbereich sehr gut 
mit PilrI<m6glichkelten ausgestattet: Offentliche 
Parkplatze stenen 1m Haupteinkaufsbereich in 
der Regel fUr Kurzzeitparker (1-2 Stunden, kos
tenfrel) auf dem ,Haag ·schen Geliinde",Markt

platz sowledem gegenlibefllegenden Plan, dem 
rockwartigen Bereich der VoIksbank, an der An
dreasstraBe, an der Sparkasse sowie auf der 
Stadtbrache in der MainstraBe Zur Verfiigung. 
Daruber hlnau$ bestehen Otfentli(:he Parkstande 
in der Mainstra6e, der NibelungenstraBe, der 
WilhelminenstraBe ur>d dec- MarkstraBe sowie 
etlictle Kur>denparkplane auf den Gesctlafts
grundstUcken In der Nibelungl'nStraBe. Die Ab
blldung ,Verkehr" gibt einen OtJerblick Ober die 
vorllil,ldenen PilrkjJI3Ue iUI Kernl>ereiclJ. 

Danach stehen In einem Radius von 200 m um 
die HauptgescNIftSlage Nibelurl9tnstraBe etwa 
170 ausgewiesene offentlidle Parkst~nde auf 
... ",kpl"Lten und ,n de" Slr"B.::r,,,um.,,, ~u, lIe,
fUgung. Bezieht man die Kundenparkplatze auf 
den geschSftseigenen GrundstUcken mit ein, 
so erhOflt sich diese Zat.! auf etwa 280. Durch 
das groBziiglg bemessene Angebot an Park

platzen sind zu kelnem Zeitpunkt Engplisse IU 

verzelchnen. Weltere Parkplatze bestehen am 
Stadt- und BUrgemaus sowie im Bereich des 
Bahnhofs. Aufgrund des regen Pendelverkehrs 
in <luswartige Ar1.>eitsorte sind die hier ror
hander>en Par1cpliitze sellr geffagt. Nellen dem 

Parkpl~t:z ~m B~hnhof ~owj .. den Par1c.t~nden 
OsWeh des Bahndamms wird hler auf den nicht 
gestalteten Fllichen der ehemallgen lIenade
rampe ,wild" gepar1ct. 

NH 8ffRAGUNG 

24. H._ S/e rMeU_ A"~"""en .. " d 
1frlr.11r? 

N~ ~en sicI! 6 G<!:_rre~. o.t>«I! 
~hr ~ wun<d>,. d .. .Afr>Ic><pM"'- /I> Mr tn
n<"l>Stdodt bfi_ ns ~Utl~ (~~I~ Ei"k;J.m
mt:iIe ....c v.,rw~i/()n~) SO .... IW tI.s EitlLtulrn 
eine bfi~ 0rle"~,,","9 (InfotMe/t1J (Sieht: 
AnI!.Mo If.}. OM W~Mren _ &< IMn~11IM 
P.~~boI VIP" den Gescl>.Jlten gen.""I. 
GroII<!on!o /(m;k f~11I1>e/ Ver;msu/fur>gen In. dl 
~. bel so/che" keiM MOgJrchkeif pibl. zu Mn lie
sdlIftm ZIII}f':I~"fIt.n. Vcr .lItm Anwo.'Iner sind 
sr.ort __ n, d.J di~ IIidII ....,..,.."""rr Jfr IN 
H/tU5 ~" IJnd ~ zu SKlllJest:hldigungt!n 
f)<:im Auf- und AI>N>l Mr ~'mlr k<>mml (eM.). 



FuBgange. un d Rad'ahrer 

FuBwege hal>en als Verbinduog der versd>ie
denen Stadtbereichoe, in~ndere fur die In
nenstadt und den dortigen Elnzelhandel, eine 
wlchtlge funktlonale 6edeu:uog. Der Kernl>e
reich 1st aufg rund der OberNlegenden Tempo-
30-Regelung fu8Qljngerfreundlich gestaltet. 
Aufgrund des nlveaugleidlen Ausbaus und 
der gieichzeitigen Tempo-20-Regelung im ver
kehrsbenJhigten GescMftsbereich kann es zu 
einem eingeschr~nkten Sicherheitsempfinden 
bei tats.:khlichem Ausnutzen der zullissigen 
HOchstgeschwlndigkeil kommen. fine Gleich
berechtiguog der Verkehrsteilnehmer wie in 
verl<ehrsberuhigten Bereichen, In dem Schritt
geschwindigkeit einzuhalten 1st, besteht hier 
nichl. 

HH BHRAGUHG 

23. w .. , ,tan 5,. __ 1m Um'.,lrllh,..,. 

u,."lokills7 

11 _ h. 1Jen sid> zu <Jie_ Fr¥,Je ge. 
fu66r. lrt$besafJden. wum.:-n IV« d~ l'unkle 
~rm _ ~uberu.1 ." E~sblld de< 
S/iJdr ~en so .. ~ LeeISl_ ufJd SiIIi9. 
IJt«n (_Anlvmg 21.). PH Wej~ wu...u, 
dJls ~1Z"'{Jf!1>« Ite .", gel'lobetl so .. 1e dJIS 
V",*~u/I:""'me,,;·....m.m.n. W .... I"'" Punl<~ 
die {Jf!tVIM1 ...,rdM: 

• Kun(!enwtge f(1/l1"e11l11C1t t .. /JIe /""e"srl(Jr 
• _ 20er ZOIW be; ~~n 

• S6lIItgunQ dtt" Str~ flMI, W"""S 
e ZU .. Mi{Jf! SpeNl1M1efl 
• ~ljjle H6,,>l6 __ ' 

Blirstadt ist in das uberre9ionale Radverl<eI1rs
wegenetz e;ngebunden, beispielsweise in die 
hessische Radfernroute 9 .wm Rhein zum 
Main", die glelchzeil ig als Regionalparl<route 
der Region Rheln-Neckar ausgeWiesen werden 
soil. Der Radfemweg fiihrt jedoch durch den 
Norden der Stadt, so (lass die Radfahrer g.06-
r;;umig um die Blirstidter Irnefl')t<tdt herumge
leilet werden und n,cht als 6esucher gewonnen 
werden kOonen. 

BUIIGE'UIETEllIGUHG 
Au> S\:tII ~r 8~ soIlten F¥tt"rMJwerJe einge
tX1>~1 werdfI". Nnlbe/" ~ wfr(J el" 1'Vf<Ie¢. 
systwn Ms .Innvol/ er.oc/l~I. 

Ein innerst<idtisdles R3dwegenetz e~isttert auf
!lnmd der vorhandenen SlraBenquerschnitte 
ni(;ht. Erst OStn~h des Beethovenplatzes besteht 
ein separat ausgewlesef>er Fahrradweg efIti<lng 
der Nibe!ungenslTaBe. Fahrradfahrer sind daher 

H,.. BfFRAGUHG 

12. wu stllrr SI., IHtsondfts .. m umffll/d Ih,.... 
Imm<>l>IlIftl 

Zu _ FrlfgelMben SiC" 615 (_61,8%) ..... 101 
f;lJO'nn1mem p ...... 8err. Als be_ders 51Crend 
wenIen foIgende Punkte (SJe~ AnIla"9 1.2.) emp· 
"""",,, 

• PripJOPtnilu;J!i<M, 
• ~nde" P.rl"n69l;chk~ "" An"""""", 
• _ vert~u""""'",,",,-

e LMmbeI~.t/fl".'nQ durch _BIt, 
• _'fJde S.uberteit, ~e~ v_ 

scl>mulZfe fKJrpers~lfIe, 
• _l>{Jf!Inde ~~/)(!te In ~r SrAdt Sl>~ 
• dH FMlen _. Marlltp!atzfi 

im Kembefelch darauf angewiesen. die Fahr
bahn mitzubenU:len, was ifl')be$ondere in der 
MalnstraBe IU m er elngeschrlinkten Verl:ehrs 
stchemeit Whrt. 
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OPNV 

BUrstadt sowie der Aktive Kernbereich slrld re
gional uber den Bahnverlcehr sowie ortlich und 
uberiirtlich aber Buslinien ern!lchbar. 

Beglooalbahoeo 

• RE/RB 62, (Frankfurt-) Biblfs - Mannl\eim 
(Riedbaho). Angefahreo win:! der Bahnhof 
in der Kemstadt BUrsUldt und im Stadttei! 
Bobstildt. Etwa halbstijndlicher Takt, nadl 
Fraokfurt (BE) So 1m 6Cl Min. Takt. 

• RB 63 Worms Bcnshc,m ( Nibclungcn 

hahn). Angefahreo win:! der Bahnhof io 
de< Kemstadt BUrstadt und 1m Stadtteil 
Riedrode. Taglich 1m 60 Min. Takt. 50 1m 
120 Mio. Takt 

f ant {StadtlBuslinieo 

• 642 Richtung Bensl>eim Bahnhof urld 
Worms Bahohof (Mo-Sa our zweimal 
abeods, So unci Feiertags zw. 9 urn! 19 
Uhr aile 120 Min. ) 

• 643 Richtung Lampertheim Bahnhof (Mo
f r aile 60 Mio., Sa aile 120 Min., So kein 
Busverlr.ehr) 

• 645 Richlung L..:lIllpetlheim Scllul~enlrum 
(Mo-fr zweimal mergens, Sa und So kelo 
6usvef\(ehr) 

• 651 Richtung BOrstadt Rod5tikke (Mo-fr 
vier mal taglich, Sa uad So keio Busver
kehr) 

• 652 Richtung BOrstadt Sdlwimmbad 
- Bobstadt (Mo-fr 8 bis 11 und 14 bis 
17 unr im 60 Min, Takt, sa IJn(l So kein 

Bllsveri<ehr ) 

f>ositiv ist, dass der zentri!le Versorgungsbe
reich durch die vorhandellCn Bu:;h.)ltc5tellcn gut 
mit dem ('iPNV zu erreidlen ist . Insbesondere 

eotlang der MaiostraBe und der Nibelungen
straBe, aber auell der Magnus$traBe, liegen 
gleidl mehrere Haltestel1en und es besteht 
somit eioe gut~ fuBI(lufige Erreichharkeit der 
Hauptgesch.!iftslagen, auch mit dem OPNV. Die 
laktung der Husse 1st nrcht zufnedenstellencl, 
da die Busse k6c.hstens aile 60 Min., oltmals 
aber nur wenige Male am Tag und Samstag unci 
Sonnt&<) SOglir ~berh"upt nicht verkehren. 

Die Erreidlbarkeit der Stadt mit der Balm 1st 
auf'gruncl der lage am Kreuzungspunkt zweier 
Unien zwar als sehr gut zu bezeidlnen. Auf
grund der etwas abseitigen Lage des Balmhofs 
isl ein direkter Bezug zur lonenstadt jedoch 
nlcht ge<}eben, so dass audl wichtlge ge<}ensei
tige Impulse - ... ie die Belebung der Innen5tadt 
du,·(h Reisende und die Beleguf"Mj des !l.:Ihnhof

SlJmfeldes durch Kunden - ausblelbeo. 
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,4.u5blick 

Bei der weiteren EntwickJung des Kembereich 
ist sowohl dem Bedijrfnis der FuSQanger nach 
mehr Aufenthaltsquafitiit unc Sichemeit als 
auch der Erreichbarl<eit der lronerostadt durch 
den motor1slerten ver1lehrs geredlt zu werden. 
Wesentlich ist hierf(ir die Entscheidung iiber die 
zukiinl'tige Verkehrsfilhrung im zentralen Kem
bereich und damit die 8edeut·Jng und Gestal
tung ~s niveaugleich ausgebal.lten Teilbereichs 
der Nibe/ungenstra6e auf Grurdlage einer ver
kehrstedmi5chen, freiraumplaneri5chen und 
handelswirtschaftlichen 8egutachtung. 

IHK DARMSTADT 
fleben gesUlrerisd>en ~ muss <it!r 
Br~h#!tttnht ~...,.. .-m- "'" FUBgJontyr"" 
f~lJoM~ m ~ugM. 

1m Hinblick auf dill angeregtll Umgllstilltung 
VDn PI.hzen werden zudem Analvsen zum Park
platzbedarf verschedener Nutzergruppen (An
wohner, Kunden, B!!Schattigte) und die Er.ubel

tung eines Parl<raumkonzepts fUr die Innenstadt 
erforder1id1. 

Neben der Erreichbllrkeit fiir den motorisien:en 
lndividualverl<ehr ... ird es wkhtig sein, auch 
die Errt'ichbarl<eit liir Fu13g3nger und Radfahrer 
sowie mit den Su,linien zu em(llten bzw. zu 
starl<en. Vor dem Hintergrund einer Umnutzung 
dcr OU-Flbchcn, insbesondere zu Woh .... ngc
boten rur/mere Men5chen, sind die Fu6wegever
blndungen in die lmenstadt zu benJckslchtlgen. 
Hier sollte auf das i!mlihte SichemeitsbediJrfnis 
und die Barriererreiheit geachtet werden. Die 
Angebote des OPNV sind lU optimieren. 

Stlirken/Potenziale Schwachen/ Risiken 

Gute Ernichbarkelt ur>d iiberOrtliche Erschlie6ung 

Sehr gute Ausstattung mit Parkpfltzen In d@r 
Inno:nst;xJt 

M@hrere Boshilltestellen 

G"lnd~tzIich leistungsflihlges ilbertirtllches und 
6rtllthes SmoBennetz 

Elngeschrankt@VerkEhrsslcherfl@itfUrFullglingef 
und Radfatve< In Tellberelch@n 
AbseitslaOe des Bahnhofs; damit schwach@funkti
OI1alo: Anbindung iln Inncnstildt 

G@rlnoeTaktuno des Busverk@hrs 

Fehlender raumllcher Belug lwlsd>en Bahnhof 
und Innenstadt 

Handlungsfclder 

OptlmienJllO des Par1<raumaoo!bots und Weiterentwidduno Parkleitsystem 

Verbesseruno von Fu6w~rbindungen und Verl<ehrssich@meitinTeiltlereich@n 

Umtassend@PrillunodforVl!rl<ehrstUhrunlllmderzl!'ltioenverl«!t1rsberuhi<;Jtr.n Gesd"Ialtsbereith und 
E ntscl>eidu"']Sflnduno 

Emalt dfos Stadtbusanoebots 

Fiihruno des Radfemweoes durch die inn@ostildt 



Aktl"er Kemberelch 8u~ 75 -

4.9 Fte if1:1che n und GtOns truktur 

Offentliche PI~tle, Stra6en und GrDnfl.khen 
dienen als Treffpunkte und Orte der I<ommu
nlkation. Sle sind wesentliche Identifikati
onspunkt!! In Ortskemen sowi!! Merlemal!! des 
Wohnumfeldes. 

Gtllnflachen - prl"at ad!!r Off!!ntlich - Gber
nehmen dariiber hinaus mehrl!f!! bedeutsame 
Funktionen wi!!: 

• klelmaumlgen Natur- und Umw!!ltschutz, 

• al!! Kedullerung von umweltDelastungen 
(Schadstoffe), 

• die Verrillgerung therrrischer Belastung 
(Sta(!tkllma). 

• als weicher Wirtschafts- bzw. Standort
faktor, 

• Emolungslunktion und Nilturerlebni5 I(jr 
den Menschen In der S:adt. 

Der Aspekt der thermischen Bela5tung 1st fUr 
Bl]rstildt "On groBer Relevanz, da die Region 
Bergstra6e/Hessisches Ried thennlsch beguns
t lgt 1st und zudem die Kemstadt durch die B 44 

und B 47 und die Ba/lnd~mme .eingekesselt" 
i5t. EnlSprechend ist di!! frischluftzufuhr In der 
Stadt elngeschr~nkt. 1m Ver9lelch lOr 5ied
lungsgrt:i6e und angesichlS der Ortslage an lWei 

starle befahrenen StraBen sowle aufgn.md der 
durch die Stadt veriaufenden Bahntrassen inkL 
~nnschutzwllil en uild Dllmmen, gibt es in BUr
stadt nur einen geringen Anteil an sledlungsit.fi

matlsch wiri<.samen Gr!in- und Freiflachen'". 

Offentlicher Raum 

Der Aktive Kembereich dec Stadt Bilrstadt 
ist grundsatzlich gut mit offentJichen Frei
r~umen aUS(lestattet (vgl. .Iobb. Frelraum- und 

" ,._~. -.....- z002. s. 501 

Gn:;""trukturl. Allllrdln95 sind vllll"rorts w,,· 
sentliche Delizlte in der Nutzungs' und Autent· 
IIaltsqualltat erkennbar. 

Die gr06te Innerstadt ische Gr!inflache 1st der 
8riebelpiuk mit dem Geulogischen Garten 
um (las Stadt- u1d Bilrgerhaus. Der Parle bietet 
Kindem auf dem Spiel platz M6gIIChk!!it!!fl zum 
Spielen, aber auch als Spaziergelegenheit fUr 
Erwachsene ist er attraktiv. 

.URGER8ETEILIGUNG 
W_nxh 

• _t>r R • .,m zum Verwftlen 
• Ut>rem.If<J",sge~ (ScMchspJel «c.) 
. ~~~iren 

Der Parle bietet eine hohe Aufen thalts- und 
r ..... t;olt'lll;olir.'lt . AP.<1P"''WIm i<;l, <1;o~~ o;irh h"'r 
der einzige Spie!piatz 1m Kemberelch befindet. 
Aas der 1998 neu verfassten DIN-Norm 18034 
(Spielplatze und Freirliume zum Spielen) sind 
Vorgaben hinsichtlieh der Errelchbarleeit VOn 
Spielplatzen zu entnehmen. Danaeh sollen 
Spielfllichen im Nachbarschaftsbereich rur 
Kinder unter 6 Jahren auf ein.e Entfemung bis 
zu 200 m 10 erreichen sein. Spielflkhen 1m 
Quartiersbereieh fiir Kinder 1m Alter von 6 bls 
12 lallren $Ollen elnen Abstand bls zu 400 m 
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haben. Spielflach.", im Gemeir>d .. /Ort~teilbe
reich fur Kinder und Jugendliche uber 12 Jahre" 
sollen bis zu elner Distanz von 1.000 m er
reichbar seiIl. 

Fur die Versorgung mit Kinderspielangeboten 
im Kembereidl bestetlt daller ei" E.-ganzungs
bedllrf. 

Oer Pfilrrgarten der St. Michaelskirche stellt 
eirl€ weitere innerst<ldtisc:he Griinfl<k:he dilr, die 
reich an altern 8aumbe5tand und durch Maoem 
eiJ1<}efriedet ist. Er wird bei lIer .. nst .. ltungen der 
Kirdlengemeinde genutzt und steht grundslltz
lich nicht als offentlich nutzbarer Garten zur 
lIerfugung. 

Oe' zentrale Platz, auf dem die Kerwe, der 
M" rktf"!l. dpr Wpih" ,. r+1I""",,,r1<t und wpiterP 
lIeriHlstaltungen durchgefUhrt weroen, befindet 
slch zwischen der Willlelminenstra6e und der Ni
belungenstra6e. Er besteht aus dem urspriing
lichen Marl<tplatz, der mit dem kleinen Markt
platz ein gespiegeltes Pendant besitzt, sowie 
dem riickwlirtig angrenzenden sogenarmten 
. Haag 'selle Gelande". l>e'r Marktp latz und dilS 
uHaag ' sehe GellindeM sind dem~it gro6fla
chig al5 Parl<platz gestaltet, so dass aud, das 
temporlire Aufstellen von FahrgescMften ode.-

MiI,ktsUr>d"" mlig ich iot. Saulich .. Anlag .. n wi .. 
das Offentliche To llettenhaus und de, Wertstoff
container wirken deplazlert. 

De, PlillZ llid t in dem vorhandenen Ausbauzu
stand und de. bestehernren NutzungS2uwei
sung "icht zum langeren llerweilen, zu, Be
gegnung ode, zur Frelzeitbet:itigung ein. Ein 
zentraler Stadtplatz, der diesem Anspruch ge
recht werden kOnnte, besteht In Barstadt somit 
nicht. Fur die zukunftige Entwicklung des Kern

bereichs wim die entsprechende Umgestaltung 
des . Haag' schen Gellinde" und des Markt
platzes nach Ausk~ nft de' Bii.-ger sowie de' be
ffilgtcn Eigcntumcr und Gcwcrbctn::ibcndcn ills 
beWnders dringlich gesel1en. 

WIRT$l';HAFT$-UflD 
GIEW[RBEVIERUHIGUNG IJUIlSTADT 

Der ~ lIi~<N>fIenJ/.'Mk/ W_!MrrWiJ5e 
mil<.< ~ .. Itet _no "'" den K .. m~ 
.. ttr./<rivtr zu m~~tI/ zu bI'Iet>I'rI. 

Der Platzbereich ist im Wesentlichen nach 
Freimilchung des Bloddnoenbereiches ent
standen, Durch (ei>llude- und Grundstr)cks
rikkseiten begrenrt, fehlen dem . Haag · schen 
Gel:inde· d~her sowohl die sLidtebaulkhe ur>d 
gestalterische Eintlndung als aoch die nOtigen 



Nuuung5jmpul~e "on den landem her. E5 be· 
steht hier ledlglich eine 5dm1ale PaSSilge durch 
das Anwesen Nibehmgenstta6e 67, durch die 
die Anbindung an den Geschliftsberelch der NI· 
belungenstrnBe, erfolgt. 

Die NibelungenstraBe ist im Bereich zwi
schen der MalnstraBe und der MarktstraBe ni· 
"eaugleich ausgebaut. Ourch die durchget1ende 
Pflasterung und "omaodene Baumpflanzungen 
besteht hier ein gestaltertsch ansprechenoer 
OffentJicher Raum. Angesichts der derze;tigen 

Nutzungsstruktur erscheinen die Anspriiche 
des motorislerten und des nieht motorisierten 
Verkehrs grundsatzlich "ereinbar. Beeintrach
tigungcn fUr FuBg.'lngcr cr;jCbcn sich jcdoch 
durch feh!ende Sitl- uod Verweilgelegenheiten 
sowie durch erlolglosen Parksudl"erkehr und 
prhi:\hte C.,.."...hwinrli!llcpitpn linn Plcw · ~. ino;hp· 
sOndere 1m ostlichen Einfahrtsbereich (Markt· 

strnBe). 

8URGER8HEIUGUHG 

ES khIt eitt zen,,;)/« $I_kern -> ei"" "'.rlcrllMk 
;)lIf dcm 1f<>.1I" 'Chen GcI~ndc 1'fird I/CwfmKhr. 

Der Ausbau der Nibelungenstra6e 1m weiteren 
Ostlichen Verlauf bis zum Sahn"iadulct er
folgte nidlt naeh dem o. g. Gestaltungsprinzip. 

Entspntd1end der Ge5Chwindlgkeits"b5tufung 
"om OstIichen Ortseingang her; ist die StraBe 
In diesem Bereich In Gehwege, elnseitigem 
Parkstreifen ohne Saumpflanzungen und Fahr
bahn getrennt ~usgebildet. Vor dem Hinter

grund, dass audl dieser Stra6enabschnitt der 
Haupte;nkaufslage zuzurechnen ist, ist die 
AufenU1BltsquBlitlit fUr den Kunden Bis einge
schrankt einwstJfen, Vor al!em fUr gastronomi
selle Nutzl,mgen. wie das \IOrhandene Eisc,afe, 
beitehen keine Ml)gliehkeiten, eine ;Id;'lqu;lte 
Au6enbe5tuhlung einzurlchten. 

Der 8eetho"enplalz liegt OStlidl des Bat'llwia
dukts an der Nltelungenstra6e und wird in den 
letnen Jahren raJ. gelegentlich fiir Aohmlirkte 
und als Standort fUr den Zirku; genutzt. Der 
Platz ist mit Saumen umsaumt und mit ein.er 
wassergebunderen Oecke ausgebildet. Ange
sichts seiner AusmaBe """ etwa 7S m x 8S m 
und des Gestaltungszustaods wird der Platz 
durch Bewohner fOr eine spootane oder alltlig
lidle Bespielung nieht angeoommen. Der der
zeitlge AusbauZLstand lasSl jedoc:h auch Offent

lidle Sport- und Kulturveranstaltungen hum 

'". 
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Auff .. l1 ...... in die in d .... mei~t"" StraBenzUgen 
feh lende StraBenbegrUnung durch S<lume, 
die oft in den engen StraBenraumen begrtlndet 
liegt. Baumpnanzungen in den Stra8enraumen 
sind allein 1m verkehrsberuhigt ausgebauten 
Abschnitt der Nibelungenstra6e sowie in der 
Bahnhofsallee im Bereich des Bahnhofs vorzu
finden_ 

Private Hof- und Gartenflllchen 

Nebe~ der Ausstattung mit offe~tllchen frel
rliumen iSl: auch die Quatit,!!t der privaten Frei
H'!!chen und Garten fUr das Wohtbefinden der 
Btowohner de; Kernberek:h5 t>edeutend. Auf
fallend ist de.- hohe Versiegelungsgrad 1m 

Kernbereich, die ""ben d .... Uberb .. uung insbe
sondere <luch durch Hof- und Erschlle6ungstl:5-
chen bed,ngt 1st. )Ies betrifft neben den An

wesen in den Hauptgeschaft:slagen, wo eine 
Intensivere Ausnutzung !'iir Gesch.!iftsfiachen 
und Kundenparkpatze erfon:lerlich ist, auch 
die GrundstO(ke, die vomehmlich dem Wohnen 
dienen. ROckwiirtige Nellen- und Wirtschllftsge
baude, ersdllie6erde Hoffllidlen und teilweise 
kleinteilige Grunds:iicksstrukturet'l hallen einen 
hohen Versiegelurgsgrad lur Foige .• Insetn" 
be<:,iriinter Garten linden sk:h in den Innenberei
chen des Untersuchungsgebiets nur vereinze l! . 

GrundstOcke, die mit gro6zUgigeren Garten 
ausgestattet sind finden sich in den aogren
zenden, jiingeren Q\Jartieren im regelma6igen 
Stra6ermetz. 



Legende : __ 

[: l ~.----_ .. , - .-
• .. :'::-:: ..... -. ..._-- . 

- --',0< , -_ .... _ ..... ::.._ .. _.-::--
~. - .... 

. - •.. _---D __ 

• -_. __ ... 

• 
_ ......... ... 

' .......... .. ot· 

_'0' =. ..... 
.. ... _-- ....... "" .. ,-------...... POl .... 

~ .. 



Ausblldc 
Als wesentlkher Schw3Chpunkt der BOrstadter 
innenSladt 1st die mangelnde Aufenthaltsqua
Iitat filr Besucher uod Kunden festzustellen. 
Dies bel<rMtlgen auch Aussagen der Bilrqer 
sowie die befragten Hausei~eIltOmer und Ge
werbetreibenden 1m Kembere1ch. Die besondere 
HerBu5forderung in lIer Entwicklung der Offent
lichen Rliume wird ihre h,mktionale Verner.zung 
und Verbindung sein. Dies betrifft insbewndere 
dils umzug~tilltende . H;J;Jg ·sd1o!? Gel~nde" und 
die Nibelungenstra6e, die nicht getrennt von
ein .. nder bctr .. chtct werden diirfen. In diescm 
Zusammentlang karm auch das Dellzit an Spiel
m/iglichkeiten fur Kinder an zentraler Stelle be

hoben werden. 

Gro6es Potenzlal lnnerstlidt i5dler Freinlld>en 

Gestaltungsansatz verl<ehrst>eruhiqter GescMfts

bereich 

In d .... w.,;t.mm Entwicldung i~t zudem der Beet
holteflpliltz zu berucksidltigen, der cine wich
tige Erglinzung~funktlon fUr das .Haag'sche 
Gellinde" hlnsichtllch der Austragung von 

Festen und sonstlgen Veranstaltungen sowie 
Sport- und Ffeizeitaktivitiiten Obemehrnen 
kOnnte. Grundsatzlich sind die Nutzungsprofile 
der Pllitze Bufeirllnder abzu5tirnrnen. 

FOr die SUirl<ung des Kemben!ichs als Wohns
tilndon wird wrn einen die gestillterische Auf 
wertung (Begrihung, Ordnung des ruheoden 
Verl<ehrs, p .. rtiele Aufpn .. sterungen) dcr A.nlie

gerstra6en von Bedeutung sein. Zurn anderen 
kOnnen dureh private Enrsiegelungs- und Ent

kernungsmaBnahrnen auch attraktivere private 
Freir.iume entstehen. 

Ungenilgende Ges!.1Iltung der Freinachen, feh
leode AufenthaltsQUallUit 

Mangeln.de StraBenraumbegrungung 

HOOO ~elungsgrad privater Frcifl.khen 

Handlungsfelder 

Konzept zur Gestaltung und Nutzung des Otfentlichen R<>ums; Integrierte 6etrachtung Nibelungen
straBe - . Haag ' sches Gellindc" 

Senslbilisierung der ImmobilienelgentCimer hinslchtllch Entsiegelungspotenzlal auf den Grundstiicken 

St~rI<~ des Wolmumfekls 
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Leitlinien der Kernbereichsentwicklung 

Ole Entwld<lung der Stadt BUrstadt erfolgte In 
den leaten Jahr.!ehnten verstarkt In den Au-
6enbereichen und <luf der .griinen Wiese" bzw. 
<In den Modem der St<ldt. Oort bot skh <lusrei
chend Platz fUr die Ansiedlut'l9 voo Wohn- und 
Gewerbestandorten und folgte damlt gangigen 
Tendenzen innerhalb der Stadtentwlcklung. 
Als Folge, und im Zusammenhang mit den seit 
Jahren steio}enden Flildlenansprikhen 1m Ein-
7plh" nrtpl. k"m P< 7" pl""r Vpr1"apnona rtpr 
einzelhandelsbezogenen Zentrenfunktion IU 
Lasten des KembereictlS YOn Bllrstadt. 1m Zuge 
dieser BeJastung kam es lU :nvestltlonsstaus 
und lur Entstehung von leerstehenden wotm
und GeschliftsMusem in zenu<l\er L<lge, die 
nach wie YOr fUr Biirstadt bei der Reaictivierung 
des Kembereidls ein Problem darstellen. 

Zukiinftig muss der Fokus der Stadtentwido;
lung verstilrl<t auf den Kerrbereidl gelenkt 
werden. Oabei mussen aile relevanten Ak
teure gemelnsam an einem Strang liehen, um 
den Kembereich wieder <lIs Vlonn- und Wirt
sch<lfts.5t<tndort IU <lkt;vieren. Zukiinftige Ent
wicklungen 1m AuBenbereich sind hierbei als 
nachrangig zu betradlten und sind 1m Zusam
fflI!nhang mit der Kembereichsentwicklung in 
Einklanq zu bringen. 

Kernbereich <lIs att.<lkti ver Handels- und 
DienstJeistungsstandort 

Die Innenstadt von BOrstadt iSI langfristig <lIs 
H<lndels- und DIenstieistung5l5ti1ndort zu er
h~lten und welterzuentwic;keln_ [Ine bedeu
tende 5.'iule stellt der Einlelh<lndel dar, der in 
einem m6glkhst brelten Braochenmi~ Bestand 
und Leitfunktion der Innenstadt bleiben muss. 
Der Fortbestand 1st durch mittelfrist lge Aufhe
bung der Streul<lgen hln zu ei.....- Konzentr .. -

tion der Gesch!iftsl~ge in de. Nibelungenstra6e/ 
Marl<tstra6e sidlel"!ustellen. 

Durdl ein qU<ll it<ih'olles kulturelles und ga5UO
nomisd>es Mehrangebot sollen die Einzelhan
delsnutzungen gest.1r1<t werden. Dariiber hi
naus sollen einzelhandelsnahe Dienst leistungen 
die def7eltlge Angebotsstruktur unterstutzend 
erhalten_ 

Die Anziehungskraft de. Innenstadt und damit 
die Besodler- und Kundenfrequenz hangt ins
besondere auch ~on der Ge5ti1ltung des !if
fentlichen Raums und se lner Vert!igbarl<eil: rur 
d.;n Besucher <lb. Ole 5ttIilffung <lttr<lktiver 
Verweilm6glkhkeiten - insbesondere audl Iur 
SUrI<ung der AuBe,'gastronomie - ist daher Vo
raus'ie1:ZtJfl9 fUr eine positive Entwicklung der 
Innenstadt als Wirtschaft5l5tandort. 

Zur1if;k i" d ie In"enSflldl: Jt:df:s Vo,""ben In der SllIdl BCUsUdt. dlls RelevlI"z fUr d ie 
SllIdl .. " rwi ck lun" ""t. ist zuk ll"tti" dllrll uf1tj" I U p rlJfen, 01>.". 1m KfYnl>e,eich durc:hgefIJhrr 
_Nlen It.",n und welche Impulse fIJr den Kembere;ch dllml t verbunr1e" sind_ 



I AUS det Analyse (Kap. 4) e..geben sich le'tblldbel.ogen folgende Ha~1 
die weitere Entwiddung im Kernbereich sowie fur die Erarbeitung 
------------------- ---------------------------------
Wt,le_i<klung de$ .~ Pn>I'iIs uoo en~t verrNIrlctun~ 

Korueno:",tlon 6es InnetsUodt!s<:-.en Ein~I~a ndtis. _n~ unll ~hauen~t Vt,meldung \IOflLH~nden 
(iludl duodl Zw&I'ennullurY,jell) 

~iSd>t A~ de< Staclte<1lwi<klur>g.ur die Inn_ntwlClOO"II uoo ff\ihztlto;Je Ile<\id<Sidltlgu"ll der 

/til", unci l U~anttJver> 1lr\Kl>ll1UIM"" SlnM,.r,..,. Stadtumbau. 

PIa~Ui<ht Rer;t,.ru"ll de$ .z-ral~n ~un;_re;m.· 

O!>tImie<\ltlo;I doI.- PiI,knurn;I"V'/Xl(S uno;! Weit",rentwkklung dOl'S PiI,~i~rsIems. Umlil5~ PriiIU"II de.- Yerke!». 
fu ~rung 1m Une~lge<1 _rsberuhlgten GeschIoI'lMlereid1 unci Entsd>eldu"ll'"ndu"ll 

Organi5M~ verst~ Ce$ E_ments de.. &._~~ (S!and<>rt9tm~_rt) 

E,..,ri_ ..... _ntI'WOrIct~bM 

Fiihru"ll dH Radft.-nw~H durth d'" InMMt.>dI.1It ~wjnnun9 ........ ~h""" 

Kernbereich iilis versorgungsn .. her und 
urbaner Wohnst .. ndort 

Das Wohnen ste llt einen wichtigen Beitrag rur 
die Lebensf~higkeit der Innen5tadt dar. Die 
Innenstadt un<! die ionenstiKItnahen Gebiete 
sollen daher als wkhtige Wohnstandorte lang· 
fristlg <}eSiQ>ert lInd weitere'l1:wic;kelt we~n. 
Wer hler wohnt, kann auf kurzem Wege die un
tC:r:i<::hicdlich ~tc:n BedUrfniS:iC bcfricdigcn, wic 
Arztbesuche, Einkliufe, aber aoch den Besucto 
eines Restaurants ode.- kultureller Veranstal
'""gpn. I f'tT'",rp findPn dn.,. .... ' ve,..;tiirkt im 
Burgerhaus von BUr$tiKIt stat!. Zukunftig sollie<> 
Veranstaltungen ebenfalls 111 zentralen Kern
bereich durchgefiihrt werden. Das Wohnen In 
fu61liufiger und fahlTCldfreuOOlicher Niihe stlirl<t 
seinerseits die inner$tlidtischen Nutzungen. 

Ein .. ttraktlves Wohnumfeld - eln gestalteter 

und be<griinter iiffentlidler Ilaum und die N.ihe 
zu F",iz",itflliche" und -einrirntungen - ist 
Zu en!wi(:keln, so dass der Kemt>ereich von 

BUr$tiKIt als Wotmstandort langfristig emalter> 
bleibt. Dazu geh6rt auch c:Ier langfristige Be
stand der Inner!tadtisd1en Nahver$otgungsan
gebote. 

Die WOhnraumEntwlddul19 in der Inllenstadt 
1st zuk;:inftig vor dem Hintergrund des demo
graphlsd1en Wandels zu betrachten. So 1st 
auf die AusbHdunQ eines differenzierten AnQe
bots an Wohnformen zu achten, dass diE An

forderungen von Familien uOO Senioren be
rOcksidltigt. Zudem mussen (re)aktiviereode 
MaSnahmen rur t>estehende lind ehemalige 
landwirtschaftl1<;1e Anwesen und Kle instQn.md
stOCke 1m Kern~ebiet erarbeitet werden, urn 
negative Entwicklungen langfristig Zll mindem 
bzw. zu vermeiden. 
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AuS det Analyse (Kap. 4) eTgeben Slth leltblldbezogen tolgende Handlungsans:ltze tilt 
die weitere Entwitklung im Kernbereith sowle fur die Era.beihmg von MaBnahmen. 

PerspektiYiSd'Ie AUSrICtltur'19 de< Staldtentwlddur'19 IllUf die Innenl!fltwlcklur'19 unci friihzeilge Beriick~chli\junQ 
de, )etZlgen und zu~ijnftlgen Brach/lachen 1m Slnne eines Stadtumbl!us 

Fokusslerun; dtr BauliOdpolitik IllUf den Kembtreid1 mit dem ZII!!, ein iusgl!!;lldlenes verhiltnls zWischen 

Jun\j und Aft zu bewah~n 

Konzeptlonele Pl'l"SPekUYIsdIe Betrachtun\j der welterl!fl Wohnl'lllUmtntwkklung 

Aktlve AAsprache und SetlSIbillslerur.g der ImmobH~entlimer hlnskhtllch der langfristlQen ~nerhaltur.g 
Itlrer ~ (Stlchwort Leben ..... klu. yon Wohng_uden) durch Mod~lsie,ul19 sow ... !l9f. Entkemung 
und EntsieQelun\j. Schaffung ¥On A""';ZI!fl 

S'~rk"ng """' _"umf""" 

Kernbereich ills Ort der Begegnung und 
Identifikati on 

BOrstadt besitrt kein zusammenhllngendes A1t
stadtensemble, sondem our vereinzelte histo
rische Bituten. Neben der fmilltung und Pnege 
einzeln.e. historischer GeWude muss es daher 
Ziel sein, gestalteriscne Qualitat auch 1m hete
.ogenen baulichen Bestand durch die Vorgabe 
gestalterischer Standards zu entwlckeln. 

fine anspred>ende Gestaltunq ¥On Geb~uden 

und Frei.Sumen bindet nachhaltig Besucher 
und Kunden durch die fm6hung der Aufen.
haltsqualit~t im Kembereich. Hierdur<h kann 
ein Interessanter und ans.prechender Charakter 
des Kembereichs enrwickelt werden und sidl 
so von den Standorten 1m Au6enbereich positiv 
abgrenlen. 

Gestafle<isdle 

Darilber hinaus pr~gt die Gestaltung des Offent
lichen Raums die Visitenkarte und Anliehungs
krait eines Ortes. 

In Bllrstadt sind daher die Offentlichen Raume ~ 
Stra6en, Platle, Brachll&hen - rur den BiJrgef" 

(als finwohner Je.:en Alters, Kunde, Sporttrei
bende<; KulhJrliebhaber, Gewerbetreibender) Zu 
aktiyieren und entsprecheod der verschiedeneo 
Nlitlull9Si1ns.prOche alttilktiv zu gestalten. 
Hierbei ist In elnem ersten SChrit\ die Beteiligung 
der spSteren Nlitzer frilllzeitiq zu ini tiieren, urn 
langfnstig die AklEptanz zu gatilntieren. Nebeil 
finzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie 
stellen die Offentlichen, sozialen und kulturellen 
Einrichtullgen wichtige Bausteine elnes leben
dlgen KemDerell:ns dar. Lllese mussen 1m we.
teren Vertaut im Kembereich erglinzt werden. 

~rme/lne Ourchf~h",ng Mw. ver1agerung von (kultu<ellen) \Ier1IIns~ltunoen <nd Verein$.llktivitaten In den 



Aufgrund de, demographlschen Entwlcklu"'~ 1st 
BDrstadt auch wkUnft.ig ents.p,echend der un
terschiedlichen Nutzungsanfofderungen der 1m 
Kembereich lebenden Bewohner zu entwlckeln. 
Hlel'\lnter zahlt neben der Bet\Jc\(slchtlgung der 

iil!e, wllrdenden BIIvdlkerung 1m Aligemelnlln 
at.lCh die Be3chtung der zunehmenden Zilhl der 
Elnwohoer mit Mlgrations/lln[ergfUnd. Dies be
trlfft Insbesondere die spezifische Ausprligung 
VOn Aufenthaltsorten, WOhnfofmen und Einrich

tung en. 

I Aus der Analvse (Kap. 4) ergeben slch leltblldbezogen folgel'lde Handlul'Igsanslitze fur 
die weitere Entwicklung 1m Kernbereich sowle fur die Erarbe.tung von Ma6nahmen, 

Ff\)IU'!"~ ~k<l<to'Ig"ng ;ler sI(h ...,.~rw;Ier~ N,...;hf",9'l" ~7V<JIi(h "'<)Ion.", E;~I>jo~eI $QW~ "'" 

"" .... Ifl> ul'ld kullurellen Inf,.....uuktur 

Beath!unog oer 1la~~'1 I)ej Cler zukunftoQen Entw,ekluf\9 

Elnbezid>ung der Bedurfnlsse .. on Mig,"n!." 

Bel Suche n.Kh Stanoort fUr Ol'fentilChe NuUUflQen (UI. Jugenclzentrum I Klrodecgarten) sollte lage Inneo--
h~l" ~ AklNen Kemw~ ~"gl w~en 

ScI>affunQ """ meh'SpieImOgIid'lkei!en 1m Akti .. en K~"bereich 

Star1<ene Einbe.lehu"9 deo-~e und Geren Aktionen In die lnnenst3dt 

Verbesserung von Fu8~eo1)indungen ul'ld ~ehrsslehertldlln Tellberek:hen un<! Emal! des Stadt\>Os<ln--" Ausblldung eines Profils • besondere E\edlngungen !'iir Griinder 
durch oas F/:Irderprogramm Lokale 0..0' 
nomle I Et .. hjjenJng ein"" u.ithllds .Off,,
ne Arme fUr neue ldeen', 

Nellen dE'fl blshe, genannten Leltzlelen muss 
BDrst<ldt ein eigefleS ProfIl 0<ICh Inmon und 
AuBen entwkkeln, urn skh langfristlg VOIl den 
umgebeoden Standorten abzuheben/abzu· 
grenren. So konnen zukunftlg neue 6esud>er, 
Kunden, Investoren und BetriebSgriinde. fUr 
BUrst&dt gewonnen wen:len. Neben den beste
henden harten Standortfaktorl!n wlrd es daber 
In Zukunft darum gehen,!'iir BiJrstadt eln Image 
auf de" besteherlden Potel'lzialen aufzuoauen. 

• Welterprofi lerung de •• Solarmetropole', 
Emeuerbare Energien (auch In de. Innen
stadt erlebbar mad>en), 

Der fehlerlden hlstorischen Baustruktur 1m 
Kembereith sino neben den zukOnftigen (;e. 

staltungsma6nahmen aud> 14erkmale wle; 

• Branchenmlx mit Spezialsortimenten, 

• Schaffun\l eines besonderen Stadt:platzes 
mit reglon"'er Ausstrahlung, 

• Initiien,mg und Ans.chub von Innenstadt· 
bezogenen kulturellen veranstaltunqen 
mit reglon"ler Ausstrahlung 

gegenober zu stellen. Dlese gilt es effektiv niICh 
Innen und AuGen zu vermari<ten, um innemalb 
der Gesamtreglon konkufTenzf<ihlg zu bleiben . 
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Entwicklungskonzept 

Ziel des in SUrstadt auf den We(! gebrachten 
Prozesses im Aktlven Kembereidl 1st es, elne 
n<lchhaltig wil1<ende Belebung der Innenstadt 
zu gestalten. Dies ist nur in einer integrierten 
Herangeheosweise I1'16glicto, in de.- die Innen
stadt als Gesamtheit versctoiedener An5priictoe, 
Nutzungen und Akteure begriffen wird. 

Neben der Behebung st&dtebaulkher Mangel 
"nri ri .. r lImSP17"ng h;o"lio-hPr M;oRn~hm .. n isr 
vor allem die stete Einbinc:lung de.- vo, Ort Han
delnden erfO«1erlidl. Zudem sind Rahmenbe
dingungen lU schaffen, die die St;!irkung der In
nen5tadt fOrdem und Anreize rur die Belebung 
schaffen. 

6 .1 Entwicklungsziele fUr den 
kernbereich 

Der . Entwicklungsplan" stellt die Zielsetzungen 
der weiteren Entwicklung 1m Kembereictl dar. 

Zentraler Kernbereich 

Der Sdlwerpunkt der Entwkklung sowie der 
Ma6nahmenumsetzung liegt im zentralen Kern
bereidl, In der der Ein~lhandei in Verblndung 
mit Gastronomie. Kultureinrichtungen, IIffetlt
lichen Nutzungen und erganzenden Dienst
leistungen weiterentwickelt und koozentriert 
wird. Dabei ist es Ziel, das Sortlmentsangeoot 
im Sinne der von der GMA aufge5tellten Liste 
innenstadtrelevanter Sortimellte zu erweitern 
und diese Nutzungen in den genannten Stca-
6enziigen zu verdidlten sowie die zentralen 
Leerstllnde zu beheben. 

Dieser zetltrale Kembereidl umfasst die Nibe
lungenstraBe vom Bahnviadukt bis zum his
torischen Rathaus sowie der erweiterte Kreu
zungsbereidl Nibelungenstra6e/Mainstra6e/ 
LuisenstraBe. Die Impulspole, zwischen denen 
51ch der zentrale <ernbereicto entwid:eln soil, 
sind 

• das historische Rathaus mit dem lee.-
stehenden Wohn- und Gesdllirtshaus 
Milinstrila., 1 (Heiser & Friedrich). dils 
als priorit:ke Ma6nahme wiedergenutzt 
werden 5011 

• das neu zu gestaltende . Haag· sehe Ge
lande" sowre 

• der lIstliche .Eingangsbereich- wm zen
tralen Kernbereich am Bahnviadukt, der 
gestalteriseh aufgewertet werden soU. 

Der Sch>W!:rpunkt der MaBn<lhmen soil zun;!k:hst 
auf dem vcl1<ehrsberuhlgt ausgebauten Tei!
bereich der Nibelungenstra6e liegen, da hier 
bereits gestalterische Rahmenbedingungeo im 

Offentllchen Raum geschafft worden sind und 
eine funktlonale Anbinduog zum . Haag "schen 
Gelande- hergestellt werden kann. (vg1. MaS
nahmenbeschrelb!..-lgen M_12 - M_13). 

Langffisti; soli dariiber hinaus auch eine Auf
wertung des /:Ifferltlichen Raums In angren
zenden 8ereichen (Bereich MainstraBe/Kin;h
g~5sdlen sowie Nibelungert5tra6e im Bereidl 
ZWischen Marktstra6e und Bahnviadukt) durch 
erganrende Ma6nahmen- wie Begr\inung und 
Avfpfl,,~en.'''gen ~I)n PI;ot7" \."" O~NJ;ong'<l:>e" 
,eichen - erreicht .... erden. 



Zielsetzungen Kernberelch - l egende 
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o 
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Obrio." K ..... b ..... i d. 

Auch im ubrigen Kembel"eidl sind die Nut
zungen als Grundlage fUr en!: lebendige SUdt 
zu sUir1<en. 

In der MalnstraBe soIlen grundsattilCh die !le
mischt oenutzten 5tru'ctlJren emalten bleibM. 
Hie' is!. twa, 1m Sinne des I(onzentration5!je
dankens von tine' An$ledlung besonders 01'
fentlichkeitswir1<samer Nutzunge" abzusehen, 
Dienstleistungen, BUro- unci Handwerltsout
zungen mit gerlngerem Publ,kumsverl<ehr sind 
hler angestrebt. 

Ole Wohnnutwng stellt eine t rage"de Sliuie fUr 
die Enrwicklung des Kembereicl'ls dar. Zie! ist 
tS, Rahmenbedmgungen zu schaffen, die das 
Wohnen 1m I(ern~ attnlktlv und konkur
rend,)hig oegenDbeI' dem .... onnen In den Na.
bauoebieten madlt . 1m Kemberelch ef'gebI!n 
sich VoIteile dLlrcn die Nllle zu den Versor
\Iungse;nrichtungeo. Ole best:ehenden Defillte, 
die ...or allem in ubef"alterten GeWudebestoiinden 
und Yerdichteten Grundstiid\sst.rukturen ]Ieger!, 

sind at beheben. Hier sind Insbesondere doe in

nedlrUidl@ll 1a,l(lwir\scharulChen Anwesen LU 
betrachten, die in deo- Zukunft umgenutzt ad« 

ne.Jgeon;!net werden soIlen und besonden! Po
tenNIe boeten. 

Wo:senUod>e IfOpul,.., fut IkIl ~nbo!.,eio:h .. Is 

Wohnstandon: tl'9eben 5ich durch gr06nachige 
Potenziale der lnnenentw!cklung. Neben der 
ErschlieBung der au-Rkhen steM die Ent
wicklung der Brachnliche an der Mainstra6e In 
Zusammenllang angrenzenden mit bcaufiiQigen 
Anwesen MalnstraBe 14 - 161m Fokus. In An
betracht des ert>Ohten "ntells altl!rer Menschen 
sowie d,fferenziertere-r LebellSStilt! und Lebens· 
sitUilUonen dleser BevOI"'erun!l~ruppe sull auf 
diesen Fllkhen eln dlfferenzlertes Wohnangebot 

fUr ;ilt..... MensdMtn - YOm sel!>stsUndigen 
women 000 Angebote mit Servk;eelnrich
tungen bis zum betreuten Wormen - entwickelt 
werden. Die Ansie(lelung YOn WohrIafl9l!bOten 
fUr altere Menschen auf den Innenst.ldtnahen 
A.khen madlt audl elne verbe5serte Wegever
bind..rog (Sichemei t, Barrierefreiheit, Ges!:al 
tung) zur Inner stadt erforder1ich. 50 151: Ins
besondere die WegefQhrung des OU-Akhen 

durch dills Quartier der PeterstraBe 1m Rahmen 
der K2mbereichsentwlclclung 1U befOd(sIch 

t lgen. 

Weiteres Entwicklungspotenzial besteht auf den 
Gewerllegrundstikken zwischen den StraBen 
. Die L!ichner" und .Die Bruchwiese" im SUden 
des Programmgebletes. Projekt von besonde1"e 
8edeutung ist es, im ehemallgen Neukauf-Ge
baude, (!as (Iud" die Drtseingangssitulltlon be
stimrnt. eine Gemeinbedllrfselnno:htung unttll"
zubringen und den Bereich rudem stlidteb<lulich 
aufzuwert.en. 

Als ~erer En:wicklungsbereich besteht der 
Bahnhof mit seinem Umfekl, YOn dem aufQrund 
selllei'" Frequentil!nHlg widltige Impul$l! fOr 
die Kembereich$l!ntMdd..rog lIusoehen. Heben 
doer lilflgfristigcn Entwiddung des mit ocn 
ehemIIIir,ten Raifl'eisen-l.;,gef"9l!bliuden bestlln
denen Areals sin::! vOITlIngig die Aufwen:..rog des 

fliN'"ktfon Ro.hnhnfo;"mff'JrIf"!. lIr", .. , .... >m"1?I1<T1-

vere Anbindung an den zentralen Kembereteh 
anzugehen. 
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Urns.au ngsstrategi .. n 

Ourch baulidle MaBnatunen der Offentlichen 
Hand sowle von privaten Eigentiimern sollen 
die Nutzungsqualitat, die A~fent:haltsqualitat 

und das Erscnelnungsbild des Kemberelchs 
entsprechen<l der In 6.1 genannten Ziele nach
halt ig gesteigert werden. Eine Vitalisierung des 

Kernb<lreich~ in Bti-st~dt kann jedoch nur durch 
den Einsatz flimki~nder, kootinuieriich bereit· 
stehender Instrumente erreicht werden, die die 
entsprechenden Rahmenbedingungen fUr eine 
erfolgreiche Umsetzung der gesteckten Ziele 
schaffen sonen; 

Kembereichsmanallernenl 

Oas Kembere ichsmanllgement (vgl. MaSnahmenbeschreibung " _ OJ) ist 1.entl<ller Dreh
und Angelpunkt der UIT"~etzung deo: lntegriert .... Handlung~kon.ept"". Durch da~ Kembe
rekhsmanagement werden die Akteure, MaBnahmen und Instrumente sowie die F(lrderstruk· 
turen vernetzt und die vielfaltigen Handlungsbereiche koordiniert. Der Kembereichsmanager 
dient hier als zentl<ller Kummerer und Am;prechpartner. Er soli durch ein leistungsr~higes 
Unternehmen mit vielflilt lger Erfahrung in /lnen Progl<lmmen der integrierten Stadtentwicklung 
wahrgenommen werden. 

b ' Cltymanagemenl 

Das Ci tymanagement (vgl. Ma6nahmenbeschreibung " _ 04) kilmmert sich in Abstlmmung 
mit dem Kernberelchs· sowie dem Geschaftsflachenmanagement um eln aktlves Standort/nM

keting, Insbesondere durch Entwlcklung eines Standortprofils, de Organisation von Veran° 
staltungen und Events sowie den regelmli6igen Austausdl mit def! HlIndlemjder Standortge
meinschaft. In BUrstadt werden die Aufgaben des Citym/lnagemenr:s bereits in Tellen durdl die 
Verwaltung wahrgenommen. Ziel ist es, diese Utigkeiten lou intensivieren und personell sow'ie 
inhaltlich zu sUrI<en. 

Geschaftsf'/achenmanagement 

Die Stadt Bilrstadt beatsichtigt , ein Geschaftsflachenmllnllgement (vgl. MaBnahmellbe
sdlreibung " _ 05) eillzusetzen, urn die !angmstige ImmobiliellentwicklUllg ullterstUtzend IU 
steuern, so dass eille Kcnn>ntratioll der innenstadtrelevanten Nu:;zungen im zentralen Kern· 
bereich erreicht und Leerstande behoben werden koonen. Das GEschaftsflachenmanagemen! 
kilmmert sich urn die Vermarlctung der innenstiidtischen leerstehenden bzw. leer werden<len 
GescMftsf];!lchen, akquiriert lnvestoren bzw. Nutzer und vermittelt zwischen Eigentiimem, 
lntere:ssenten und Stadtverwaltung. 



~ d torderprogramm Lokale Okono"'e 

Ein Handlungsschwerpunkt der weiteren Kembereichsentwleklung ist die Behebung bzw. vo· 
rausschauende Vermeidung von Gesch.!iftsleerstanden sowle tie ErtX\hung der Qualit.!it der 
lnnenstadtnutzungen. Neben den F6rdermOglichkeiten des Programms . Aktive Kernbereiche", 
50IIen durch d3s Ftlrderprogramm Lokal. Okonomi. gezielt Gewerbetreibende und poten' 
ziellen GrUnder mit ihren Vorhaben im Kembereich finanzieli unterstOtrt werden. Oas Pro· 
gramm ist elrn!: ll"ntrall" S/iull" in dl"r UmseUung dl"S liels, dil" lnnenstlldtnutzungl"n m kon ' 
zentrieren und IU st<irken. 

Ein wichtlger Bolusteln fUr die UmsettUIl4;1 der 1m Integrierten Handlungskomept enthaltenen 
Empfehlungen stellt das Lol<ale Okonomie Programm (lOP) dar. Das LOP stelll Hnanzielle Mittel 
aus dem ubergeordnelen EU'Programm . Eu,opllisd>er fonds ror regionale Enl .. i<:klung" (EfRE) 
zur Forderung der reg onalen Wettbewerbsf<ihigkeit und BeschMtigung in Hessen im leitraum 
2007-2013 bereit. Hessische Kommunen in i!usgew.!ihlten Stadterneuerunqsgebieten, so auch 
Aktive Kembereiche, haben die M6glidlkeit , fOr die foIgenden grundslit2lichen Ziele des LQP 
Rlrdermittelzu be<!ntragen: 

• SChaffen von Arteits· und Ausbildungsplat2en 

• Initiierung von ExistenzgrUndungen 

• Sieherung und Erweiterung von bestehenden Betrieben 

• Vel1agerung von 8ettieben In Siadiemeuerungsgebieten 

1m GegenSilt2 mr RlrdenJllg 1m Rahmen des programms Aktlv., Kembereiche, ist 1m Rahmen 
des LOP (auch) die Ferderung bzw. Anschubflnanzierung von privatwirtschaftlichen Akteuren 
ml:lglich (Zielgruppe Klein· und mittelstAndische Untemehmen). Aufgrund der vorharw:lenen 
leef"Standsproblemilti~ von Gewertle· bzw. liIdenlokillen, wurde BOrstadt yom Hessischen Mi· 
nisterium fUr Wirtschalt, V.,rkehr und liIndesentwi(klung (HMWVL) In das LOP aufgenommen. 

Oil die Stildt BOrstadt die inhilltlichen Schwerpunkte des LOP auf Grundlitge des Integrieften 
HandlungskonzeptS selbst ilusgestilltet, ist dils LQP ein wkhtiger 6austein lur Umset2Ung des 
KonzeptS. 

Auf der Karte 1st der durch die Stadt Biirstadt vorgeschlagen!! Geltungsbereh:h abgebildet, 
welches dem Prograrnmgebiet .Aktiver l<embereich", mit der DifferenzienJllg zentralen Kem· 
~ich und .sonstigem" l<embereich, entspritht. 

Der SChwerpunkt der FOrderung liegt dilbei 1m zentralen Kemb!!reich, so dilss die hierfOr ge' 
stedten Ziele der Nutzungskonzentration und der leerstands~hebung in besonderem Ma6e 
verfolgt werden k6nnen. 
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Oas bewilligte Progrilmmvolumen In BUrstitdt betr<igt 900.000 c. 
Es gliedert slch wie fol9t: 

• SO.,.. durch den (beantrilgten) EFRf-Zuschu5S 

• 10 % durch die Sta~t {kommunater (Mindest- )Eigenanteit), 

• 40 % Eigenanteil <lurch den Investor/Gliinder/Letnempf~nger 

Die FOrderlahigkeit ist in der FOrderrichtlinie der Stadt Surstact festgelegt. Gnmds3tzlich 
we«len [nvestitionen getOrdert, die zur Minderoll<'j der Quantitativen und Qualitativen Deflzite 
der Wlrtschafts- und Inh-astruktur und des Arbeitsplatzarogebotes beitragen (vg!. Fordenicht
linie Btirstadt). Oabei stehen Klein- und minelstandische Untemehmen (KMU) der gewerbli
chen Wirtschaft sowie Freiberofler im Vordergrond. Gefordert werden gem;;6 FOorderrichtiinie: 



• irwestitiooen von KMU sowle yon Freiberuflem, die fUr eine Neuansiedtung/Existenz
grilndung in d.ls Programmgebiet anfallen, 

• Investitionen 'ron KMU in ihre Standortsicherunq, -erweite-ung oder -verlage"mg in
nemalb des Programmgebiets lind somit der 5ichenmg und 5chaffunq 'ron Arbe ltspillt
zen dlenen, 

• Investitionen, die aufgnmd einer Vertagenmg des Untemehmens In d.ls Programm
geblet fUr die Anpassung der anqemieteten oder erworben.en gewetblichen Immobilie 
anfallen, 

• Investitiooen, welche der VerfOgbarmachunq von brachliegenden Grundstiicken und 
Geb<luden dlenen (ErAhlle6unq, frelmachunq und 5<lnlel'\lf>9) und somlt Ansledlunqs
potenziale schaffen, 

• Investitionen, Entwicklungs- und Anlaufkosten yon Unlernehmen zur EinfUhrung neuer 
Techniken mit InllOYationsgehalt, 

• Aufwendunqen, die fUr Unternehmen im Zuge ihres Markteintritts anfallen (z. e. Bera
tung. Marketing. Werbung. Intemetprasenz). 

• vorhaben yon Setrleben der KulturwirtS(haft. 

Nicht forderfahig sind: 

• Energie- und Wasserve<sorgung. au6er Anlagen. die Oberv. il!\jend dem betrieblichen 
Eigenbedarf dienen. 

• gro6fl<ichiger Einzelhandel (VKF,. 700 m'l. 

• Untemehmen aus oem Bauhauptqewerbe sowle Immobilienuntemehmen und Woh
nungsuntemehmen, 

• Unternehmen mil Seihilfeverbot de.- EU, sowie Untemehmen de, Land- und Forstwirt
sdlaftlFlSChereil\'erkehr, 

• Kreditinstitute, Versidlerungsuntemehmen, Wirtschaftsberatende Untemehmen, Stif
tungen, Ante (Ausnahme Neuansiedlungen und ExistenzgrOndungen sowie komplette 
Praxisvertagerungen), 

• Vergniigungsstatten (u. a. Spiel hallen, WettbUros, 5exkinos, Sexstlops, Nachtlokale, 
Bardelle). t-Euro·Shaps. Intemetlokale, 

• Gast ronomische Bet~be mit Stra6enverkauf ode.- Drive-In, 

• Kfz-Betriebe. 
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Die Abwicklung des FO«Ierverfahrens geschieht wle folgt: 

Der Antragssteller stellt seln Vortlaben der Lokalen Partnerschaft vor, diese beriit uno' empfiehlt 
ggf. an den Vergabeauss::huss weiter. Dieser flilit letztendlich die fachliche Ent5Cheidung nach 
pllichtgem3Bem Ennessen Ober die Bewilligung des Ant.rags uno' die Hohe o'er Fbrderung. oe.. 
Antragsste ller hat keinen Reo::htsanspruch auf die Gewahrung fi nanzieller Mittel. 

Da insbesondere o'er zert.rale Kembereich gestllrkt werden soli, liegt die FbrderintensiUit dOll 
bei bis zu 50 % o'er forder1iihigen Kosten, im sonstlgen Kembereich hlngegen bei bis zu 25 "110"'. 
Die Auszithlung des FOrdergeldes er10lgt in o'er Regel nilCh Umsetlung o'er Mit6nithme (.Erstitt
tungsplinzip"). FOr die H~ o'er Forderquote will die Stitdt BOrstajt noeh zur BeurteilufK,l des 
lnvestitionsvortlabens Kriterien aufstellen. 

Sebauungsplan zenttaler_ Verso~ungsbetelch 

Auf Grundlitge des Einzelhandelsstrokturgutitchten und des hier entwickelten Sortimentkon' 
zepts fOr die BOrstMter Innenstadt soli der zent.ale Versorgun;sbereich bauleitplanerisch 
festgesetzt werden. Nach § 9 (2a) BauG8 kann elne Gemeinde festlegen, dass hler nur be
stlmmte Arten von Einzelhandel, Wareogroppen oder bauliche Nutzungen zuliissig, unzulassig 
oder nur ausnahmswelse zuJasslg SInd. Zur SlCherung des zentralen Versorgungsstandorts der 
BOrstiidter Innenstadl soli ein ein facher 6ebauungsplan nach den inhalt lichen MaBgaben des 
Einzelhandelsgutadlten aufgestellt werden. 

Die Forderung der Biluleitplitnung 1st gem. Punkt 9.1.1 . o'er RiLlSE nicht vorgesehen uno' wlrd 
daher als Mallnahme;n o'er Kosten- uno' I nicht 

Dureh Bildung eine. Standortgemeinschaft In elnem k1a. umrissenen Bereich der Innenstadt 
kOnnen sich ElgentOme. und/oder Gewerbetreibende konkret In die Welterentwicklung o'er In
IlCn=-tOldt mit ill.cll hlcc<l cillbrill9cn. 

Die Idee der Standortgemeinschaft baut auf ein geg.enseitiges Einverst1indnis, einen r<llumli
chen Teilitussdmitt eines Gebietes weitel'l'oentwickeln. Dementspreo::hend ist die Kooperations
bereitschaft al ler Beteiligten die Grundvotaussetzung ejne~ Stand(·rtgemeinsdlaft. 

Die Finanzierung kllnn mit IMe o'er [inridltung eines . Verlugungstonds" (ygt. Ma6nllhmen
beschreibungen " _ 11 ) er1olgen. Grundvoraussetzung 1st die genaue Regelung der finanziellen 
Abgitbefl itller Beteiligte~ in der St<lndortgemelnschitft . 



1m weiteren Venaut hat ClIl! StanClortge<nelnSChatt Clie MogliChkelt, (lie MIttel eigensUlnclig tOr 
Ma6nahmen zu verplanen. Diese konnen gestalterischen oCIer belebenden Charakter besitzen 
ullCl $Omit zu einer Profilien.mg und Stjrkung beitragen. 1m Zusammenhang mit Clem oben ge
nannten Yerfugungslor>ds ails der Stiidteballforderung wird eln zus.:itzlicher Anrelz geboten, da 
hierbe! bis zu ma~. SO ~ der eigen aufgebrachten Fondssumme '/on 6111lCl, Land lind Gemeinde 
hinzugesteuert weroen. Zu beachten sind hierbei allerdings die YerwellClungszwecke, da nur 
unrent ierHdle MaBnahmen mit dem Bund·Land·Anteil gefordert werden konnen. 

Fur die Entwicklung des Gebietes bestehen erhebliche Chancen durch die zus3tzlichen 
finanziellen Mittel von seiten der EigentUmer und Gewerbetreibenden. Gesta lterisdle 
Ma6nahmen kannen aufeinander abgestimmt durchgefiillrt werden. Dariibe<- Illnaus ergeben 
sich aufgn.md der Zusammensetzung entsprecher>de Interessenschwerpunkte und YorschlSge 
zwischen den EiOentUmem und GewertJetreibenden. 
Neben den gestaiterischen und baulicllen Ma6nallmen sind es aber auch diejenigen die den 
Standort wieder beleben und erlebbar machen, Insbesondere Werbema6nahmen und Yer
anstaltungen innemaltl der StallClortgemeinschaft. Oariiber hinaus wird der Standort <lurch 
entsprechende M.l6nahmen langfristig gest.irl<t. Zie! ist die Minden.mg bzw. Umkehrung von 
Wertverlusten an Immobilien. 

Oie Stadt BiirstaCIt bietet interessierten Gewerbetrelbenden und Eigentumem Anregungen, In
formation lind 8egleitung hinsichUich der Griindung einer Standortgemeinschaft an. Die Stadt 
ist sich jedoch bewusst, dass die Griindung einer Standortgemeinscllaft angesichts weniger 
erfo.Igreidler Beispieli'! in Deutschland eine besondere Herausforderung darsteiit. 

II Gestallunllsteitlinien 

Die Geb~ude pr<igen das Erscheinung~ild des offentlidten Rilums entsclleidend mit . Ourch die 
Aufstellun9 von Gestaltungsleitlinien (vgl. Ma6nallmenbeschreibung M 07) fUr Fassaden. 
Werbeanlagen, Beleudltung und Au6enbestuhlung soil auf diesem Handlungsfeld Einfluss auf 
die EigentUmef' und Gewerbetreibeflden insbesondere im zent"illen Kembereich genommen 
weroen. 

~ h Wohnl'3umentwicklunllskonzept 

Neben st rategisd1en '~a6r\ahmen lOr Attraktivieruog des Gesd1liftszentrums sind Vornerel· 
tende Ma6nahmen geplant, die die Stlirkung des Wohnens im Kembereich im Blick haben. 

Zu diesem Zweck ;st die Erartleitung eJnes WQIlIlraumentwlckJungskonzeptes fUr Burstadt be
absichti9t, das iosbestKldere die Wonnraumversorgung und -entwkklun9 der Kemstadt im 
Fokus haben soil . Es bildet die Grundlage fUr die Zielrichtun9 der weiteren Innenentwicklun9, 
wie insbesondere OlOuch die Bebauu"9 der inner<;UidIJschen und InnenstOlOdtnOlihen Entwicklungs
Illichen (v91. Ma6nahmenbeschreibung M 06). 
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j palilraum- und Verkehl"5leltkonzept 

Oas Parkraum- und Verkehrsleitkonzept (V'll. Ma6nahmenbeschreibung " _08 ) soli sich 
mit dem zukiinftigen Beddrf an Parkpliitzen auf Gn.mdlage bestehender und zu erwartender 
GescMftsfiachen in de. [nnenstadt sowie insbesondere VOl'" dem Hintergrund des Wegfalls von 
Parkraum Inmlge de<" zukOnftigen Entwicklung befas~n. Es slr"ld LOsungswege, Verlagerungs
m6glichkelten, Nutzungs:.ptimierungen und ein Hlnweissystem auf Flachen tilr den ruhenden 
Verkehr aufleigen. Daniber hinaus beinhaltet das Konzept die Fra'lestellung, wie auf gesamt
stlidl ischer Ebene Besuchoer bes~r in die Innenstadt geleitet werden k(lnnen, urn so die Fre
quenz zu ertlbhen. 

S~tzung 

1m R<ohmen der 5e'5landsanaly..e wurden tellwe l..e ert>eblldle Mangel In der B<lusubstanz und 
der Grundsl iicksstruktur erkannt . Oa das Programm Aktive Kembereiche eine brei te Fllrd!!
rung private. Modemisierungsma6nahmen nicht vorsieht, erscheint es zielfOhrend, Dbe. eine 
S"nierungssatzung de' EigentOmern die Jnanspruchnahme de. erhOhlen steuerlichen Ab
schreibong gem. § 7 EStG als Allrelz :wr OurchfGhrung von Modernlsierungsma6nahmen zu 
ermOqlichen. Zur Ver"b5chiedung einer s..nierungSSiltzung sind ""eilere Untersuchungen er
fon:lenidl. Die Umset.zung und Beqleitung der Eigentiimer soli durch d"5 Kembereichsm"fl39I!
menl ertol'lcn. 

8eratunll 

Private Akteure soIlen zudem die MOglichkeit haben, au f eine umfassende 8eratung durch Ver
waitung, Kernbereichsmanagemen t und gyf. exteme Dienstleister zurOckgreifen zu kOnnen. 
Die51'! Bera lungstilti'lkeit soil insbesondere die Aspekte 

• Energetisdle Modernisierung, 

• RlrdermOglichkeiten (Lokale Qkooomie, KfW UM andere), 

• Architektonische Gestaltung von Geschaftshau..em, 

• unternenmensgrunaung, 

• Gestaltung von U;d~n, Sch"ufenstern etc., 

umfassen. Durch das Kembe"elchsmanagement koordiniert sollen fUr die Befalung die Verwal
tung, das Geschaflsflachen- und Citymanagement sowie externe DienSllelster lur Verfilgung 

stehen. 



~ I Akt.y.erung der Oftenthchke.t und pnYilter ,nyest.t.onen 

Die intenSive Beteiligung de.. Qffentlichkei t und die Mitwiri<ung von lokalen Akteuren am Pla
nungs- und Umsetzungsproless im Aktiven Kembereich Sind eifl wesentliches Ziel der ange
strebten nachhaltigen Entwlddung. Planung und Umsettung der Ziele und MaBnahmen sollen 
dadurch effizienter urn! starker an den U1tsachllchen Bediirfnissen orientiert und Insbesondere 
besser auf ortliche Gegebenheiten abqestimmt werden. 

Oie Einbezlehung unci Aktiyierung der Offentlichkeit soil 1m Wesentlichen durch folgencle Bau

steine gewahr1eistet werden: 

• Begleitung des lJrnsetzungsprozesses durch die: Lokale Partnerschaft, die: ldeengebef" 
unci Multiplikator ist, 

• Offentlichkeitsarbeit iiber Presse und Intemetseiten, 

• Beteiligungs- und Informatiollsveranstaltungen durch Biirgerforen und workshops, 

• Marketillg-Aktivitaten rur die inneostadt, 

• dlrekte Ansprache von Akteuren, 

• Veranstaltungen : 

Ourch die regelmlillige Durchfiihrung vOn kultu'I!IIM und spOrtlichen vI!rIInstllltungl!n 
unci anderen inllenstadtbezogenen Events will die Stadt Bii'Stadt ihren Kembereich stetig 
beleben un<! die Innenstadt auf unterschiedlichste Weise bespielen (lassen). Besucher, 
Kunden, Bewohner sollen aufgerufen sein, ihre innenstadt neu zu entdecken unci sich 
zu begegnen. In diese Aktivitilten soli insbesondere die Vi~lzilhl der Vereine einbezogen 
werden. Hier wird angestrebt, auch Verllnstaltungen und Feste der Verelne, die norma
IerweTse IIUBerhllib des Kembere;chs stattflnden wurden, in die lnnenstlldt zu bringen. 

Darllber hlnaus werden priva te lnvestltlonen zur Umset:zunQ der Ziele ertOl'del1lch seln, Neben 
Mocremisieru!l9SV<lr1'llltlen sind lIuch Neubauvorhaben ZUr 5ctleiBung Bau- und Nutzungs
,jjcken geplllnt (z. B. Arelll Mainstra6e 14-20 sowle Wilhelminen~trIl6e/.Haag "sd1es Gelande") 

1m Rahmen des Programms Akt ive Kembereiche sollen private Ma61lahmen hier mit der Pro
jektsteuenmg sowle der Bilureifmachung von Gnmdstiid<en unterstUtlt werden. 

NH ProjektStadt -. 



In Kapitel 5 wurden die leitlinief1 fUr die wei
tere Kemben!ichsentwkklol19 in versch iedenen 
H3ndlungsfeldern aufgefUhrt, Kapitel 6.1 stellt 
die r.l!umllchen Entwicklunqsziele im Kernbe· 
reich dar. Mit folgenden der im Rahmen des 

Integrierten HandlungskonzeptS ausgew,!ihltef1 
o. g. Ma6nahmen und Instrumente soli die Um
setzung de<" in den Leitbildem relevanten Ziele 
e!Teicht werden: 

leitbild Umsetzung dun::h 

Kernbereic::h als "ttr .. ktiver 
H .. ndels- und DiensUei 
stungsstilndort 

Kernbereich als versO<"
gungsnaher und urbaner 
Wohnstandort 

.. (3) Tatigkeit des Kernbereichsmanagements 

-+ (b) T.!itigke:it des Citymanagemerts 

-+ (c) T<itigkeit des Ge5d1aftsnac.henmanagements 

.. (d) Oun:;hfOhnmg des Programrfl$ Lokale Okonomie 

.. (e) Aufstellen eines 6ebauungspl/ln zentralet" 
Versorgungsbereidl 

.. (f) Sildul19 einer Standortgemeinschaft 

.. (j) 6eratungsleistungen fOr Eigentumer und 
Gewerbetreibende 

-+ (k) Aktivienmg der Offentlic.hkeit und privater Investitionen 

.. &lulidle M<J6nilhmen zur VerbeS!erung der FWfent -h<Jlrsquil
litiit, des Sr<Jdtbildes und der &reichbiJkeit (vgl. Mil6niJh
menbeschreibung M_ I2-M_20) 

.. (a) T;!il;igkeit des Kemberelchsmanagemerlts 

.. (h) ErsteJlu"'9 eines WohnraumertwickIU"'95konzept 

.. (i) Aufstellen einer SanierungSSiiltzung 

.. Ul l\efatungsleistungen fOr Eigentiimer 

.. (k) Aktivierung der Qffentlichkeit und privater Investitionen 

.. Bauliche Ma6nahmen zur Verbesserung der- Aufenthalts-
qua/ltilt und des Stadtbildes (vgl. Maf3nahmenbeschrelbunq 
M_ I2-I·C20) sowle Wohnumfeldmaf3nahmen 1m welteren 
Ri.'lhmen 



.. {al Tiitigkeit des Kembereichsmanagements 

Kernbereich als Ort der .. (g) Erarbeiten eines GestaltungsJeitbildes 

Begegnung und Identifika- .. (k) Aktivierung der OOentlichkl!it und privater investitiooen 
tion .. Bau/khe MaBnahmen zur VtrbessertNNJ de!" Avfenth.:olts-

qW/jt~t uno des Stadtbiloes ( lIgl. Ma8nahmenbeschreibvng 
114_12-114_20) 

.. (a) Utlgkelt des Kembereichsmanagements 

.. {hl Ersteltung eines Wohnraumentwicklungskonzept 
Kernberekh fur .dle f'IIub;- .. Bau/iche Ma8nahmen IV!" Veroesserong de!" Aufenrhaitsqw-
ergruppen UrAr (II{JI. Ma8nahmenbeschreibvng 114_ 12-/0,,-20) vnrt'r be-

sonderer 8erficl<5ichrigung oe, Anspriiche der versch/ecJenen 
Nurzergruppen (z.B. Barrlerefrelflelt, SpieimCig!;chkeiren) 

.. (a) T.:itigkeit des Kembereich~anagements 

.. {b} Tatigkeit des CitymanagementS 
Ausbildung eines Profils .. Bauliche Mil8nahmen IU' Verbesservng de, Aufenthalts-

qua/it.:it und des $ladtbildes (lIgl. Ma8nahmenbeschreibvng 
114_ 12-114_20) 
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MaBnahmenbeschreibung - Aktiver Kernbereich BUrstadt 

Neben den investitionsvorbereitenden und prO

zessorientieften Ma6nahmen (Management und 
Konzepte) sollen konkrete in'/estive Projekte 
umgesetzt werden, die zu mehr Lebendigkeit 
beitragen und die Attraktivit.lit des Aktiven 
Kembereichs fOrdern. 

In der Antragsstellung fiir die Programmauf
nahme sowie fiir das F6rderjahr 2008 war die 
Mn<1pmi~;"n 'n{l op~ php""'li{l~n NPI,k~"f_(" ... _ 
btjudes (Lampertheimer StraBe 23) als priori
ttjre Ma6nahmen genannt, das die umnutZUn<} 
in elne soziale Elnrlchtung vorsah. Hie. sollten 
elne Wascherei, In deren Bettieb var allem be
hinderte Menschen eingebunden sind, sowle 
ein S02iaikaufhaus und eioe Tafel fiir Bediirf
tige betrieben werden. Ende November 2009 
hat der Int~sent die Planung aufgrund des 
nicht gesicherten wirtschaftlichen Betriebs der 
Einrichtung zur\ickgezogen. Die Umllutzung der 
Uegellschaft r\ickt an eine nachrangige Stelle, 
da kelne weiteren Nutlungsabsichten bestehen. 

Investive MaBnahmen sollen im Jahre 2010 
daher lur Entwicklun<} einer ~ndigen Mitte 
elngesetzt werden. die von dem ver1<ehrsberu
higt ausgebauten Bereich der Nibelungenstra6e 
sowie dem .Haag ·schen Gelande' geprtjgt 
wird. Seide Bereiche lelden jedo(:h unter elnem 
Mangel an Gestalt- und Aufenthaltsqualit:it und 
sind IU dem unzu.eichend verknlipft. 

Eine Entwiddung ZlI einem lebendlgen Kern 
kann nur in einem Gesamtkonzept erfolgen, das 
als Voraussetzung eine funktionale Verbindung 
beieler Bereiche vertangt. Diese Verbindung soil 
iibe. ein noch zu erwerbende<! Grondstiick er
folgen. 

AIS investive Ma6nahme hOchster F!),derpr;
orittjt win:! daher nunmehr de, Grunderwerb 
eines Verbindungsgrundstiickli zwischen de, 
NibeluogenstraBe und dem .H<J39. schen Ge
lande' 1m MaBnahmenkatalog sowie im Finanz
und Zeitplan aufgefiihrt. 

Die Stadt Biirstadt ist sl(:h bewusst, dass die 
Umsetzung diese. Ma6nahme in hohem Mall<!: 
vnn tip, v..r1<" "khPrf'ilv"ruofr 01" In F"'{Ip 
kommenden Eigentumer abMngig ist . Sollte 
SiCh ein Einvernetnlen Ober den Ankauf elnes 
Grundstiicks veflOgern, SO 1st eine andere In
vestive MaBnahme aus dem MaBnahmenbe
reich 1 YOfluziehe,. Oabei handelt es sich um 
die Abbr'Udle de, stadtischen Uegenschaften 
Wilhelminenstra6e 12 und 14, die 1m Rahmen 
de. Neuordnung und Gesamtgestaltung des 
.Haag ·schen Gel~nde' weichen saliM. 

1m Folgenden wrd der Ma6nahmenkatalog 
benannt, durch dessen Umsetlung elne nach
haltige Vitalisierung der Inoenstadt e!Teicht 
werden soIlen. 



I . Ec:kdaten: 

2009 

Stadt Burstadt 

II. Projektbesc:hreibung: 

1st- Situation f Problembesc:hreibung 

Das FOrdeo-programm Aktive Kembereiche verfolgt elnen integrierten Ansatz: Zentrale Aufgaben aus 
Wirtschaft und Handel, Wohnen und Kulrur sollen dahl!!" nieht isaliert voneinander, sandem integriert 
entwickelt werden. Es sallen lOwngsans..!itze zur Stlirkung der Kembereiche ""rbeitet werden, die 
die Gesamtheit der Aufgaben der Kembereiche und Ihre Rolle in der (esamt$tadt im Blick haben. 

Ziele / Planung 

Ein entscheidendes Element fUr die Programmumsetwng ist das lntegrierte Handlungskonzept als 
Ergebnls elnes kooperativen l'Ianungsprozesses, das im Hlnblick auf die Starlcung von Kembereichs· 
funktionen auch eln Einzelhandelskonzept einschlleBen kann. Auf dieser Grundlage sollen Investiti · 
onsvorbereitende und investive ProJekte entwickelt und realisiert werden. 

Arbeitsstand/weitere Sc:hritte 

Die Stadt Biirstadt hitt die ~H·ProjektStiHIt (Marke der Nassauischen HeimstOitte/Wohnstadt) 2009 
mit der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes beauftragt. 

III. Finanzierung: 

Geschlitzte Gesamtkosten (in fUR ) 10.000 C 

1m programm Aktive Kernberekhe Ftirde rflihige Koste n ( in fUR ) 10.000 C 

Forderprioritli l 
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I. E<;kd .. ten: 

"09 

•• 
II. Projektbese:hreib ... ng: 

Ist-Sit ..... t ion / Problembese:hreib ... ng 

Durdl d .. s flH"derprogramm Aktive Kembereiche sollen die Innenstadte Mchhaltig gestii riet werden. 
Tr .. gende Sli ... le der Innenst .. dtentwidd ... ng ist der IIrtliche Einze-lh .. ndel. Bei der Erameit ... ng des In
tegrierten Handlungskonzepts ist daher inSbesondere die gegenwSrtige Sit ... ation sowie die weiteren 
Entwickl"'ll9smOglichkeiten des IIrtlichen Einzeillandeis z ... beriicksichtlgEn. 

Ziele/ PI .. n ... ng 

Ziel des Einzelhandelsstrokturg ... tachtens ist es, die Weichen fUr die z ... kunftige Entwidd ... ng des Ein
zelh~ndels ZlI stellen. Als Gn.mdlage fOr die Erstellung des Integrierun H~ndillngskonzeptes sind 
Empfehl ... ngen fur die weitere Entwicklung und Starieung der H .. ndelsl .. gen In der Innenst .. dt von Bar
stadt sowie Steuerung des £inrelhar>delsentwid<lung durch £rarbeitung eine. SortimentsJiste Schwer
punkte des Gutachtens. 

Arbeibstand / weitere Schrltte 

Die Stadt BUrstadt hat die Gesellschalt fur Mariet- ... oo AbsattfOfSChung rnbh (GMA) mit der Erstellung 
des Einzelhilndelstrukturgutachtens beauftragt. Das Gutachten wurde im Mai 2009 als Gn.mdlage fUr 
die Bearbeitung des Integrierten HaOOlungskoouepts vorgelegt. 



Ill. F;nanzierunll : 

Gesch5tzt e Gesamtkosten (In fUR) 20.000 C 

1m Progr .. mm Aktille Kernberelche Ftirderfj h1lle Kost e n ( in fUR) 20.000 C 

Forderprioritlll • 
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M_ 03_ Kernberelch&millnillgement 

t . Eo;kd"ten: 

2010 - 2019 

II. Projektbeso;hreibur>g: 

tst-Situation/ Problembes.:hreibung 

Das Kembereichsmanagement ist zentraler Dreh· und Angelpunkt der Umsetzung des Integrierten 
Handlungskonzeptes. Durell das KembereichsmanOtgement werden die Akteure, Ma6nahmen und In· 
strumente sowie die F6rderstrukturen vemetrt und die anfallenden Handlungsbereiche koordiniert. 

Ziele / Planun9 

Der LeitfiMSen zum FOrdl!fl)rogramm Aktive Kembereiche ill Hessell defhiert die Aufg;tbe des Kembe· 
reiehsmanaqement5 folgendenna6en: 

"AUFGABEN~ 

Der Kemberekhsmanager tst der lentra le . Kummere,· der Kembereichsentwicklung. seine Aufgabe 
tst: 

• die Sicherstel lung der Prngl"ilmmum~etzung Aktive Kember .. khe in H .... ""n VOl" Ort und 

• die !Coordination und BUndelung weiterer AlctiviUten lur Kembe'eichsentwicklung durm priV.,
te Dritte ode, andere Olfentliche Stelle<> { ... j. 

" DER KERNBEREICHSMANAGERK 

• steuert den komplexen ProlesS der Kembereichselltwicklung, 

• moderiert und vermittelt lwisdlen den unterschiedlichen Interessen de, Kembereichsentwidc· 
lung mit dem Ziel einer ir tegrierten lnnenstadt· oder Ortskementwicklung, 

• fungiert dabei als Sdmittstelle<>manager und [nformationsdrehschl!ibe zwisc:hen de. Kommune, 
der Lok.,len Partnerschaft ( ... j, den BOrgem und ggf. dem City·Malli:lgement { ... j, 



• ~t A.n~pe<IChp~rtn .... und Sp""ch,,,he fCie ~lle Peozenbeteiligten, 

• fOrdert die ijffentlich·private·ziviIQeselischaftliehe Partne<schaft, 

• initiief1; und steuert eine ~zielte Offentlichkeits<lrt!eit, 

• stellt die Programmumsetzung sowle EinhaltunQ dec Zeit· und Finanzplanurog sieher, 

• i1bemimmt (solem vorgesehen) t reuMnderiseh die Programmatwlddung 1m Auftrag der Kom
mune und 

• kann 99f. aueh die Fun~tion eines City·Managements ( ... ) wahrnellmen.~ 

(Leitfaden zum F6rderprogramm Aktive Kembereiche in Hessen, S. 19/20) 

Weitere wic/ltige Aufgaben e..geben sleh 1m Bereich des fordermittelmanagements: 

• Erstellen der FOrderantra~, Abruf von FOrdermitteln 

• Regelma61ger Kontakt zu FOrdergeber und Bewilligungsstellen (Minlsterium, HessenAgentur, 
WI·Bank) 

• Akqulse welterer Fordermittel 

• Nachweis der FOI'dermiuel gegenuber Bund und Land 

Lokale Okonomie ProQramm 

Daniber hinaus Obemimmt der Kembereichsmanager in &:irstadt die J.ufgabe der Abwicldung (Mittel· 
vergabe und -verwendung, r.achwelse gegeniJber Fbrdergeber) fOr das Lokale Okonomle Programm, 
In das BUrstadt 2009 aufgeroommen wurde. Die Flnanzierung der LOp·spezifischen Tatlgkelten des 

Kemmanagements erfoIgt uber das LOP. 

_. ---

M. __ •• ____ • 
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W .. i t .. r. fU r Bli .... t adt SlHlzifisch ....... fg .. ben 

In elirstadt sind Leistungen im Rahmen der ProjektentwicldullQ in verschiedenen Teilbereichen erlor
derlich. Hiequ gel'lOren insbesolldere, 

• Identifizierung eines gee!gneten Grulldstikks zur Schaffung einer ~rbindullQ zwischen Nibe
lungenstr;,6e ulld . Ha;,g 'sd>em Gel:illde" !iOwie Kontilktilufnilhme mit den Eigentiimem. Durch 
die lnanspruchnilhme einer hOer gelegenen Fl:iche kOnnen wichtige Impulse fiir die weitere 
Entwicklung des Kemberelchs geschaffen werden. D.as Kembereichsmiln<lgement 1st 1m Weite
ren koordinierend in die Konzeptionleruog und In die Umsetzung ei,gebunden. 

• Projel<tentwlcklung M1tInstrilee 14 - 20. Einbindung in 

Zlelvorstellungen I NutzungskonzeptJOIl, 
Kontilktaufnallme Eigef1tiimer/-in Mainstra8e 16, 
Investorensuche und ·ilbs1;immung sowle 
Umsetzung der Mil6nilhme. 

• Projel<tentwicklung fiir weitere Entwicklungsn:ichen wie 

OU II, 
Ballnllachen, 
6eethovenplatz. 

Neben den 1m Leitfilden benanrnen zentl"illen T<itigkeiten der Prozesssteuerung, des FOrdermittelmil· 
nagements, der Moderation und der OffentJlchkeitsarbeit !iOlite das Kernberelchsmana-gement auch 
folgende Leistungen abdedcen: 

• Vorbereitung eines 6ebauungsplanes zur Festlegung eines zentralen Versorguogsbereichs 

• Vorbereitung elner Gestaltungssatzung rur die Innenstadt 

• VertUgungsfonds initiieren ulld Whren 

• Fortschreibung Integriertes Halldlungskonzept 

• Anschluss von Vertragen JOO Vereinbarungen mi t Eigentiimem sowle Gewerbetreibenden (z. e. 
im Rahmen des LOP) 

• 6eratung der Hauseigentiimtf" hinsichtlich 

- Gebaudegestaltung 
- Forderung (z.8. KfW) 

• Tatigkeiten 1m Rahmen eines SanlerungsgebietsVorbereitung der Silnierungssatzung, 

Abstlmmung unci Begleltung pr1vater MaBnahmen, 
- Ausstellen von 8escheinlgungen gem. § 7h EStG 



ArlHl itsst .. nd/w .. it .. r .. Schritt .. 

1m Nadlgang muss das Kembereichsmanagement fUr den Umse tzungs~eitraum des Inteqrierten 
Hafldlungskonzeptes I\3dl vOn)abe des Hessischen Ministeriums fur Wirtschaft, Verlcehr und Landes
entwicklung ausgeschrieben werden. 

Ill. Fl fll'lnzlerung : 

Gesch l tne Gesamtkos t e n ( in fUR ) 

Fur "'_ 01 Ke rnbere ichsmanageme nt, 
570.000 C 

M_ 02 Citym" n"lI e ment unci 

M_ 0 3 Geschlftsflliche nmHn"ge ment 

1m p.og,,,mm Aktive Ke rnbere iche F(kd e rf" hlile Kost e n (In fUR) 570.000 C 

Forde .p.ioritlit , 

NH ProjektStadt -. 



" _ 04_ Citymanagement 

t . Eo;kd .. ten: 

2010 - 2019 

Staat Burstadt 

Stadt BUrstadt 

n. 

II. Projektbeso;hreibur>g: 

tst-Situation/ Problembes.:hreibung 

Oas Citymanagement ist der umsetzungsorientierte Verwaiter vor Ort. Er soli dazu beitragen, durch 
gezielte MaBnahmen die Nachf"'ge naro Innenstadtgiitem 2U erhl!hen. Zu den Handlungsfeldem ge· 
h/lren im Einze!nen: Einzelhandel, Kultur, Gastronomie, Oienstleistungen sowie Aufenthaltsqualit.!it. 

In Burstadt werden die Aufg<l~n des Citymallil9tments bereits in reilen durch die Verwaltung wahr· 
genommen. Ziel ist es, diese Utigl<eiten zu intensivleren und personell sowie inn..ltlkh IU st<irken. 

Zu den l eistungen im Citymanagement gehoren: 

• Entwiddung von Strategien zum City· urld Stadtmarketing fur die Innen~tadt Nibelungenstra6e 
/ .Haag· sches Gel<inde·, 

• Aufbau eines regelm<i6igen Austausros mit und zwische<l den Einzelh<indlem, 

• Entwiddung eines gemeinsamen Auftritts (Logo, gemeinsame Werbeal<tionen etc.), OOentlich· 
keitsaroeit , Intemet·Pt-asentatlon, 

• Orgilnisation von Vel"3nstaltungen und Events, 

• veranstaltungsmanagement (verkaufsoffeoe SOnntage, MOtto·Einkaufssamstage, Weihnac:hts· 
beleuchtung), ven;Uirkte Verlagerung I<ultureller Veranstaltungen in den Kembereich; Einbezie· 
hung der Vereine, Insbeso;>ndere des Kulturvereins, 

• Meinungsbildung in de<" 0ffentJkhkeit, 

• Stril6enb,ldgestaltung, s.;uberke,t und Slcherhelt, 



• M1tglied"n.Jmf~9"n zu .. ktu"ll"n Th"",,," , 

• Regelm.!i6ige Rundschreiben mit aktuellell Illformationen, 

• Sdlulungen und 5eminare, 

• Zusammenarbeit mit a1ck':ren Organisationen. 

Ziele / Planung 

Das Citymanagement ist als pro-aktives Instrument bel der Vermarktung der Innenstadt nach AuBen 
sowle innerstadtlscher Gesclliiftsniichen zu betrachten, um die langfriHige Entwicldung des Ortskems 
nachhalt ig IU sichem. 

Von Seiten des Ministeriums ist parallel Zurn kembereichsmanagement die Einsetzung eines Cityma
nagements vorgesehen, welches Hand in Hand mit dem Kembereichsmanagement und einem noeh 
lU Installierellden GeschSltsIlkhenmanagement gehen soil. 
Hienu sind Lelstungen, die (lie bestehende I abgkeit der Verwaltung erganzen, d'ese ggf. durd"o Be· 
gleitung und Coaching professionalisieren, eletem zu vergeben. 

I ll. Finanzierun!l : 

Stehe M_03 Kernbereic:hsman;lgement 
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" _ OS_ Geschliftsfllichenm anagement 

t . Eckd .. ten: 

2010 - 20 19 

Stadt B(irstadt 

H. 

II. Projektbeschreibur>g: 

tst-Situation/ Problembes.:hreibung 

Deneit bestehen In Biirstadt, insbesondere im Kembereich, vereinze lt Leerstande, welche die denei· 
tige Situation als Wirtschafts· une! Wohnstandort belas!en une! zu negativen Entwicklungen fUhren. 
Weitere Ge5cMft5<3ufgaben slr.d abzusehen. Daher soli im Verlauf der ~grammteilnahme von der 
Stadt B(irstadt separat ein GescNiftsflachenmanagement au~baut werden, urn die langfristige 1m· 
mobillenentwicklung unterstiitzend zu steuem. 

Ziele! Pl ilnung 

Oas GescMftsflachenmal\3gement 1st als pro·akttves Instrument bei derVerm~rktUng de. Innenstad· 
tischen leefstehenden bzw. leer werdene!en GescMftsfiacnen anzusehen. Daoiiber hinaus ist es die 
Au fgabe des Gesch§ftsfI§d>enmanagements den Standort gt!l')eniiber Investoren zu vermarkten und 
als Kommunikatlonsehene zwischen Eigentilmem, lnteressenten une! Stadtverwaltung zu agleren. 

Hierbel gt!'ht t!5 Irn Einz .. lntm urn die V.mnittlung von G«schlil'bJldch .. n, Stowi .. urn die Inst"II"U"n .,;,,.,,. 
friihwamsystems bei zukilnftig anfallenden minder genutzten Flachen. Hie. iibemimml de. Cityma· 
nager die Mittlerfunktion zwischen Eigentilm.,-- und Mleterinteressen. 

AU5gilngspunkt fUr die Implementierung eines Gesch~ft5fl&henmanagenents ist eine genaue, delili!· 
lierte Oatenerhebung unci Bewertung de. vomandenen GescMft5flSchen (siehe Abbildung). 

HierallS ergeben sich bereits erste Handlungsoptionen. die In Absprache mit den loblen und kommu· 
nalen Akteuren erarbeitet und diskutlert werden kannen. 
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1m w .. it""'" V .. rlauf muu dle zukilnftlge Nuc:barl<eit und Inwert .. ttl:ung d .... Immobill .. gepn)ft 

werden. Hiel"ilU5 ergeben 51ch 1m falle von zu verfUgung steheoden A~chen gnHldslitzlich folgende 
Handlunqsoptionen (Ssp.): 

Das Citymanagement sowle das inte-grierte GescMftsflachenmanagerTM'nt sind als pro-aktives Inst
rument bel der VennarUung der Innenstadt n<tch AuGen sowie innerstlidtischer Gesch~ftsfl ~Chefllu 

betrachten, um die langfristige Entwicklung oes Ortskems rl(t(hllaltig 211 sichem. 

Arbeitsstand / weitere Sc:hritte 

Die Beauftragu09 des Geschliftsf'llichenmanagements soli parallel 2u deTl Kembefeochsmanagement 
und dem Citymanagement fUr die I'rogrammlauheit von 2010 - 2015 erfo lgen. 

nI. Finanzierung : 

Sieh e M_03 Kernbereichsmanagement 



I . Ec:kdaten: 

Wohnr~u ..... ntwlcldu ept 

2010 

Stadt B(if$tadt 

SLa<l\ 8(j ... \~(l\ 

,. 
II. Proje ktbesc:hreibung: 

1st- Situation f Problembeschreibung 

BlJrstaclt stellt sith insbesondere aufgrund seiner reg;onalen Lage und Anblndung Oils wichtlger WoIln· 
standort dar. Mit einem kompakten Siedluogskllrper ausgE'Stattet , nimmt das innenstadtnahe WOOnen 
eine widltige 5te llung ein. 

BiirstiKlt I\(It sich jedodl den kijnftlgen Herctusfordenmgen des WohnJngsmarkts zu stellen. die sich 
insbesondere durch Uberalterung und Wertverlust der Bestandsimmobilien sowie einer ver:!nderten 
Nachfragestruktur aufgrund des demographischen Wandels und neuer Lebensstile zeigen. Gerade vor 
dem Hintergn,md der anvisierten 5tarkuII9 des Kernbereichs 1st daher elne str.ltegische AuSlichtung 
der kommunalen Wohnraumentwicklung erforderllch. 

Zielef Planung 

Ziel 1st es das Innerstadtlsche und Innenstadtnahe Wohnen attraktiv und konkurrenzfahlg Zll halten. 
Dit: Inneot:ntwidduny wird ilngt:sid,ts dt:r Innemddtischt:n Pot"nzialt: und bt!yrenztt:n Flact"",vt:rliiy· 
harkeit an den R~ndem der Stadt insbesondere fUr die weltere Wohnraumversorgung von Bedeutung 
sein. 

Oas Wohnraumentwiddungskonzept soli als Grundlage fUr die weiteren Entscheidungen erarbeitet 
werden. Es ist als gesamtstMtisches Instrument zu betradlten. Der Fokus de< Betra<htung liegt dabei 
auf clem Kembereic!.,. 

NH ProjektStadt -. 



Ein Wohn~um."'twickl"~konZ<IPt ~lIt., bei~lt.,n: 

• Situationsanalyse: Recherche, lusammenstelhmg und Bewertung der lentr<llen Inform(ltionen 
zu wirtschaftlichen Rahmenbedlngungen, der Wohnungsnactlfrage (Insl>esondere demographl
sche Entwiddung, N(lchfragetTef1ds) und des Wohnungs.ilngebots (quant it(ltiY und QU(llitiltiY), 

• Prognostische Aussagen 2ur kunftigen Entwiddung von Angebot und N(lchfr<lge, 

• Identifizierung von Mari<tsegmenten und WohnungsbestSnden mit besonderem Handlungsbe
d,,01, 

• Ziele und Strategien rur die relevanten Handlungsfelder, 

• MaBnahmen und Instrumente zur Umsetzung der l iele und Strat~jen . 

c;em-'!B Punlt 9. 1.1. dt:, RlllSE l Onnen di .. KW-en ein .. , PIiInu' .... nU l ""t .. ,I;g be,\id<$id'ligl ..... ,den, 

soweit sie mit der Gesamtma6n(lhme in lUS(lmmenh(lng steht. 

Arbeitsst .. nd / weitere Sc;hritte 

i}er2elt muss gepll.Jft ... erden, In welchem Umfang eln Wohnraumversorgungskonzept fur ~ul"Stacit 
erstellt werden 5011. O(lnach kilnn die Beauftragung eines entsprechenden Buras in 2010 erfolgen. 

I ll . Finilnzierunll : 

Geschiitzte Gesilmtkosten lin fUR) 42.000 C 

1m Programm Aktive Kemt...reiche Forderfiihille Kosten (in fUR) 21.000 C 

Forde rprioritli t , 



I . Ec:kdaten: 

20 10 

Stadt BGrstadt 

Slildt B(i~l 

II. Projektbesc:hreibung: 

1st- Situation f Problembesc:hreibung 

BlJrstadt weist def"2eit eine sehr sta r!<. heterogene Baustruktur auf, so dass sich Mangel hinsichtlich 
des Erschelnungsbildes und der Aufenthaltsquali\:,U e'geben. De, Kerrbereic:h wirkt in folgedessen ru, 
BeSucher und Anwonner olt uninte'essant. Dureh dils Programm Ak\ive Kembereiche 5011 die St:i,· 
kung de, BiirstMte, Innenstadt 0115 Handels· ulld Identifikatkmsmittelpunkt gest:irkt werden. Ange· 
sichts der heterogenen Sau~tnJktur und des Mangels an historischen Sauten k;,!nn die gestalt eriso:::he 
Aufwertung des Stadtbildes Ilierllir wichtige Impulse geben. 

Ziele / Planung 

Es 1st vorgesehen, rur die zentralen Geschaftsbereiche 1m Programmgeblet ein leitbild fUr die Gestal· 
t ung von Fassaden, Werbeanlaqen, 8eleuchtung und Au6enbestull lullQ ZI) erarbeiten. 

Es 1st zu klliren, inwieweit die Ergebnisse 1m Rahmen einer Satzung verbindlich festgesetzt werden 
od"r ills deutlkh" Empf"hh"'9 Infom,,,11 gt<lh ... soi l"". 

Die Umsetzung soli mithilfe einer Broschiire ulld Elnzelberatungen fiir die Eigentiime, erfolgen. 

Arbe itsstand / weitere Sc:hritte 

Fiir die Entwi(klung ist ein entsprechendes Architektur·Bliro zu beauftragen, <lass skh intensiv mit 
der Gestilltung in Ab5prache mit EigentUmem, Mietem und Stild tverwaltun .. auseinandersetzt. Die 
Beauftragung SOllltl Be9lnn mit Hilfe dl!f" bereits zur Verf(lgung stehe'lCien FOrciermittel erfolOen. 

NH ProjektStadt -. 



Ill . Fin .. nzi.rung : 

Geschlttzte Gesamtkosten (In fUR) 25.000 £: 

1m Programm Aktiye Kembereiche Ftlrderfilhlge Kosten (In fUR) 25.000 £: 

Ftltderprioril<it , 



" _ 08_ P:;orkt:;oum- und Verkehtslel tkonzept 

I . Ec:kdaten: 

2010 

Stadt Biirstadt 

Sl3dt B(i rsl3dt 

II. Projektbesc:hreibung: 

1st- Situation f Problembeschreibung 

Innemalb des Kemberelchs de.- Stadt Biirstadt besteht ein grolles Angeoot an Parlcplatzen, die an 
verschiedemm Orten angeboten werden. 

Infolge der Absicht , das . Hal>Q· sdle Gellinde-, das derzeit etwa 50 ParlcstMde bietet , zu einem mu· 
litfunktiOO3len, verlcehr.;freien Platz umzugestalten, werden Parkpllitze in diesem Bereich entfallen. 
DarUber hinaus wird die Not ... endlgkeit einer fu6gangerzone intensiv von Seiten der Stadt, den SUr· 
gem und der Einzelhandlerschalt diskutiert. Aus dieser Oiskussion hl!l<lus ist alKh die zukilnftige 
Verkehrst"ilhn.mg in d .... lnnenstadt zu prUfen ulld konzeptionieren. 

Ziele / Planung 

Das Parlcraum· und Verkehrsleitkonzept soil sich mit dem zukfmltlgen Bedarf an Parkplatzen auf 
Grundlage bestehender und zu erwartender Geschaftsf\achen sowie insbesondere vor dem Hinter· 
gf1lnd dt.s Wt!9fdlls von Pdrkrdum Inlolyt: dt:r zukiinfliyt:n Enlwkkluny Inn.,rh,lIb des Kt:rnt...rt:ic.hs bt!. 

fassen. Es sind LOsung')W~, VerlagerungsmOglichkeiten, Nutlungsoptimierungen urld ein Hinweis· 
system auf Flachen rur den ruhenden Verkehr aufzeigen. Hierbei muss insbesondere die EntwickJung 
auf dem .Haag· $Chen Ge!iirlde" und In d .... Nibelungenstral3e in den fokus rucken. Dariiber hinaus 
muss es darum yehen, wie auf Gesamtstadtisdler Ebene Besucher besse. in die Innenstadt geleitet 
werden k!)nnen, urn so die Frequenz zu erhOhen. 

Das Konzept ist In enge.- Abstimmung mit dem stlidtebaulichen Tellraumkonzept (M_12) zu entwik· 
keln. 

NH ProjektStadt -. 



".lHIit5st .. nd / w .. it ..... Schritt. 

1m Vorfeld der weiteren Mal3nahmenplanungen ist die Ven)abe eines Ver1<ehrsJeitkonzepts vorge
sehen, dass die zukunftigen P anungen bei einer konzeptionelJen Entwicklung mit einbeziehen. Die 
Vergabe ist filr Anfang 2010 vot'gesehen. 

HI. Flnllnzlerung : 

Geschatrte Gesamtkosten (in fUR ) 20.000 ( 

1m Pr ..... ramm Aktive Kembereiche Forderfiihige Kosten (In fUR) 20.000 ( 

Forderpriontii t • 



M _ Og_ Vorbereitung e iner Sanierungssatzung I Erganzende Untersuchunge n 

I . Eckdaten: 

Einzeima6nahmenbezeJchnung: 

2010 

St<tdt Bursta<;lt 

St<tdt Bursta<;lt 

I. Vort>ereltung 

II. Projektbes<::hreibung: 

I $t -Situation ! Problembeschreibung 

1m Rahmen der Bestandsanalyse wurden teilweise emebliche Mangel in der Bausubstanz und der 
GrundstOcksstruktur erkanrlt. Oa das Progl'llmm Aktlve KemOOreiche eine breite Rirderung privater 
Modemisierungsma6nahmen nicht vorsieht, erscheint es zielfiihrend. iiOOr eioe Sanierungssatzung 
den Eigentiimem die lnanspruchnahme d ..... erfll:lhten steuenichen Ahschreibung gem. § 7 EStG als 
Anreiz Zur Oun:hfUhrung von Modemisierungsma6nahmen zu ennOglichen. 

Ziele! Planung 

Zur Vorbereitung und Beschlussfassung einer sanierungssatzung sird weitere SChritte erforderiich 
"rfnrtl .. rii<:h. In Ergiln7""9 .,"" Inl l!9ri .. rT .. ., H;""jl"ng~knn7"rw" "inti w .. n .. rg .. hfon .... gnl"""I!1d<'<hP
zogene Erhebungen und ZielauSSilgen im Bereich der poivaten Ueg~nschaften erforderiich. Zudem 
ist die Beteiligung der OffertJichkeit nach § ] BauGB und der Behorden gem. § 139 BauGB dun:h
zufiihren. Abschlle6end ist die konkrete Abvrenzung des sanlerungsgeblets sowle das geeigoente 
Sanierungsverfahren abzuwiigen und zu definleren. 

NH ProjektStadt -. 



Arbeitsstand/weite.e Schritte 

FOr die erforoerlichen Leistungen ist ein geeignetes SUro zu beauftragen, das diese in Zusamrneoar
beit mit dem Kembereichsman~ement erbringt . Die Erarbeitung ist fur 2010 vorgese/1en. 

Ill. Finan zierung: 

GeschliUte Gesamtkoslen (In fUR) 15.000 C 

1m P'O'iJramm Aktive Kembe.eiche Fo.derfiihige Kosten (in fUR) 15.000 C 

Fo.de.prioritli t • 



M_ 10_ Anreizprogramm Neugestaltung Ladenlokale I Gesehaftshauser 

I . Eekdaten: 

£inzelmIlBnllhmenbeu:iehnung: 

E i nze' "'liB nil h "'''' n n u m me r: 

Dur<;hfijh..,"gueltr/llum: 2010 

Trliiger der Einze'm"Un"hme: Stadt 6(lrsUldt 

Eig.:onhimer der Einzelm"Bn"hme: Stadt 6(lrsUldt 

Nuu","d",r t:lnz",lmaOn"hme: 

Kostenllrt gem. AiUSe I. VOrbereitunli 

II . Projektbes<;hreibung: 

Ist- Situiltion/Problembeso::hreibung 

Oas Ersdlt:inungsbild der B\irsta<:lter Innenstadt ist erfleblidl gestOrt durch Gestaltungsvielfalt und 
-mangel an den Gebaudefassaden. Gleichzeitig bestehen nicht meh. ~itgema~ GescMftseinheiten, 
die eine langfristigen Emalt von Uiden bzw_ Neuvermietung an Interessenten ersdlweren bzw_ ver
hlndem. Vem<K:hl~ssigte oder leerstehende Gewerbeeint>eiten wirken dabei melst 5ehr abwerteod auf 
die gesamte Gesehattslage. 

Ziele / PI"nung 

Dutch das Ma6nahmenprogramm 5011 dem Eigentomer der Anreiz gesehaffen werden, Gesehatts
r~ume und Get)iiudefassade gezielt zu modemisieren, um marktfiihige Gewerbeeinheiten an~eten zu 
kOnnen und danJber hinaus elnen Beitrag zu einem ansp.-echenden Oftsbild In den Gesehaftsberei
chen zu lelsten. Oas Anreizprogramm 1st insbesondere auf jene Mallnahmen ausgerichtet, die nidlt 
(vollstllncli()} Uber da'S Loi@le-Okonomie-Proqrcomm(lOP}lInte""tf'trtweroeniWnnen. Oas lOP i@nn 
aussehlie61ich Ma6n.ahm.", ,"On Gewerbetreibenden an Gewerbeeinheiten fOroem. Immobilieneigen
t(imer, die ihr Gebliude oderTeile davon einem Mieter lur gewemlichen Nutzung uberlassen. sind dort 
nleht fOrderberechtigt. Ebenso k6nnen bauliche Ma6nahmen an oer fa5Silde nur auf den gewerb!ichen 
Teil begrenzt gef6rdert werden. Ziel ist es jedoch, eine weitreichende Modernisierung, oie Insbeson
dere auch die Vorgaben des zu entwickelnden Gestalt leitbiides urnsetzt. 
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".lHIit5st .. nd/w .. it ..... Schritt. 

Die F6rdenJno und 6eratu"9 win:! (lurch das Kemberei(;hSmanagement / Leerstandsmanagement in 

Beriicksichtigung mit den lielen des Lokale-Okonomie·J>rogramms durchgefijhrt. 

III. Finanzierung : 

Geschlitzte Genmtkosten (In fUR) 150.000 C 

1m PrO<Jilramm Aktive Kembereiche Forderfiihige Kosten (In fUR) 150.000 C 

Forderpriorltii t • 



I . Eckdaten: 

E I nzel m. B nil h me n be ze Ich nU"II' 

Elnzelm.Bnllhmen-nummer: 

()" r<:tot (i h n, "9 S 'eI1r"" on, 

Trli.ller der Einzelm.Bn.twne, 

Eillenhime. de. Einzelm.Bn.hme: 

Nuue. de. Elnzelon.Sn .. hme, 

Kosten .. rt lIem, RIU5e 

II. Projektbeschreibung: 

Ist-Sltuatlon/Ptoblembuchrelbung 

2010·201!1 

S[~d! II(jrstadt 

Stadt 8(irstad! 

Stadt 8(irstadt 

Das Programm .Aktlve Kern .. In Hessen" bietet die MOglichkeit, lur starkeren Betelligung und Mitwir· 
kung von Betroffenen .,;nen ~insame VerfUgungsfonds ";nzurichte" der sich bis zu 50 % aus Mit· 
teln des Programms Alctive Kemberelche In Hessen (Bund, land und Gemeinde) und zu mindestens 
50 % aus Mitteln von Wirtschaft, Immobilien· und Standortgemeinschaften, Privaten oder zusatzli· 
chen Mitteln de. Gemeinde zusammensetzt. 

Jene Minel, die nicht aus der aus dem Programm Aktlve Kembereiche in Hessen stammen, kOnnen 
dabel auch fUr Einzelma6natmen eingesetzt werden, die im Programm .Aktive Kerne In Hessen" nicht 

farderfiihig sind. 

Ziele / Plilnunll 

Die Einrichtung eioes VerfUgJngsfonds ist fUr den gesamten Programmzeitraum vorgesehen. Die Ent· 
$cheit;lo..nq O~r (lIe v.,.-wen(lvnq (ler F(ln~;'tel $(Iii dun;;h d~ !Qkllle Pilrtn~h;!ft erf(ll~n. Diese 
seat sIch zu Tellen ilUS AkteJren der Verwilltung, sowie ilU5 Alcteuren der Priviltwln:schaft (Gewerbe
t reibenden und Elnzelhiindlem) und Tragem von $(Izialen und kulture.en Einrichtungen zusammen. 

Die Hone des Verfijgungsfon~s richtet sich in der f(llge nilch der Mitwirkungsbereitschaft der Vor-Ort
Akteure. ZielejPlanung, fun~tionsweise, artlidle Regelungsgrundlage etc. sind im weiteren Verlauf Zu 
klaren. 
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".lHIit5st .. nd /w .. it ..... Schritt. 

Von 5e<ten der Stadt wird die Installation eines Verfugungstonds begr06t. Hierfiir sind im Foigeoden 
die Voraussetzungen lur Einri<htung w profen und umlUsetren. S<sher gibt es lur Einfi;hn.-,"g eines 
Verfiigungstonds nur geringe Erlahrungswerte auf die zurOckgegriffen werden kann. 

HI. FlnllnzIerung : 

Gesch!;trte Gesamtkosten (in fUR ) 100.000 ( 

1m Pr ..... ramm Aktive K.,mbereich., Forderfiihige Kosten (In fUR) 50.000 ( 

Forderpriorltii t • 



St1idt.b .... Uch. Proj.kt. Z .. r Entwlckl .. ng d.& Aktiv.n K.rnb.r.ich& 1"1_ 1 2-1"1_ 20 

1m Zuge der Kembereichsentwiddung ergeben 
sich konkrele konleptionelle, bauliche Ma6-
nahmen die in5gesaml lU einer Verbe$sen.mg 
der Situation In einem r~umlichen Bereich 
der Stadt Bilrsladt beitragen - im folgenden 
Ma6nahmenbereiche genannt. Diese kOnnen 
nlchl so!itlir ohne das jeweillge Ziel belradllet 
werden. So iSI die Betrad1tung In Hlnblick auf 
die lar>gfrislige lukijnltige Entwicklung not
wendig. 

Die Lokille Partnerschaft hal in intensiver Dis· 
kussion foIgende dre MaBnahmenbereicke als 
bedeutsame Handlungsbereiche herauSgeilr
beltet: 

-t MaOnahmenbereich Innenstadt 
N,belungenstraBe/"Haag ' sches Ge

l linde" 

-+ MaOnahmenbereich MainstraBe 

-+ MaBnahmenbereich Bahnhof und 
Umfeld 

Die genannlen MaBnahmenbereiche sind in un· 
t~iedliche Teil -MaBnahmen aufgegl iedert. 
Oarliber hinaus nennl de.- MaBnahmenkatalog 
wichtige kernberelchsrelevanle Projekle, die je
doth angesichts der Wichligkeil der o. g. MaB· 
nahmen von nachranglger I'rioritlit sind: 

-t Enrwicklu"g und Gestaltung des 
Beethovenplatzes (M_ 18) 

-t Entwick!ung des Bereichs l lichner I 
Bruchweide (1"1_ 19) 

-+ Entwicklung des Areals OLi II und 
angrenzende Fllichen ( M_ 20) 

1m Vorleld muss es darum gehen, fur die neur
algischen Bereiene im Kembereich ein Entwkk· 
lungskonlept: M_ 12_Ersteliung Teilraum
konzept NibelungenstrilBe/ nHilag ' sches 
Gelande"/MainstrilBe - MartinstraBe (In 
enger Abslimmung mil clem Parkraum- und 

Verkehrsleitkonzepl M_08) 2U erstellen. Aus
gehend vOn der zukiinftigen Entwicklung die .... r 
Bereiche Sind die nankierenden Ma6nahmen zu 
initi1eren. 

NH ProjektStadt -. 



M_ 12_ Erstellung Teilraumkonzept NibelungenstraBe/"Haag ' sehes Gelande"/ 
WilhelminenstraBe / MainstraBe - MartinstraBe 

I . £ckdaten : 

11. Proj ektbeschreibung: 

1st - Situation! Problernbes.chreibung 

M_l2.,urld M_13 MaBnahrnenberetche Innenstadt 
N,belungen5tra6erHaag sches Gelaode~ sowle 

MalnstraBe 

£rstellung Tdraumkonzept 
Nit>elunge~ ... BerH~ag ' >dies (ielo'lnde" / 

ill 

20 10 

St<tdt Bursl,un 

St<tdt Biirsla dt 

SLldt Biirsla dt 

I Voroereitung 

Bei dern Bereich Innenstadt Nlbelungenstra6e/ ~Haag 'sches Gelande'/ Wilhelrni/>enstra!leJ Maln
straSe bis MartlnstraSe handelt es sich um den zentralen Bereich Innerhalb der Kemstadt der funktl 
onal mit dem Begriff der Innenstadt OIls Wohn-, Handels- und Kommuni~ationsort gleichzusetzen ist, 
jedoch Defizit e hinsid1tlidl Gestaltung und Aufenlhaltsqualit;!il besitzt . 

Ziele / Planung 

Die Ziele sind In der Beschreibung der MaBnahrnenberelche M_12 sowie M_13 dargestellt. 

Fur den ~kh Nibelungenstra6e/ "Haag' sd>es Geliinde"/ WilhelminenstraSe/ Mainst raBe bis Mar
tinstraBe soil im Vorfeld ein Konzept erstellt werden, we lches sich dezidiert mit den zukunftigen Ent
wi<;kll'ngen lies Ges;omtt>erei<;hs "Is Wlrtscha"~- I.nd Wohnst"n(ll:>rt I:>ef<osst. 

WesenUHche Inhalte sind die Nutlungskonzeptio<l fUr das Areal MainstraBe 14 - 20 sowie die zukunf
l ioe Ausgestaltuno des zenlralen Bereichs NibelungenslraBe! _Haao · schE-S Gel;!inde- OIls Grundlage fUr 
weitere SChritte und £ntscheidlJngen. 



Die ~Udt .. b .. ulich.," Studi. hOlt hier in eng.' Ablitimmur>g mit clem P .. ,lu"um- und V...-k.h",l.itko<>zept 
die Ortlichen Gegebenheiten unter ven.:ehrstechnischen, freiraumplimenschen und hilndelswirtschaft
lichen Aspekten zu betradlten und elne Integrierte LOsung lU erarbelten. Oa5 Konzept dient Insbeson
dere der Vorbereitung ";ner Grundsatzentscheldung iiber das Elnrlchten elner f u8ganger:zoroe bzw. 
die Zuliissigkeit von Kraftfilhr:zeugen 1m der:zeit ver\(ehrsberuhigten Geschlil'tsbereich der Nibelunqen
st ra6e und sowie dt!" Eotwicklung eioes Nutzuogskonzeptes fiir das . Haag· sche Gellinde" . 

Arbeitsstand/weitere Schritte 

NilCh der Erstel lung des Integrierten Hilndlungskonzepts und der Festlegung der Ma6nahmen mit 
der lokalen Partnerschaft soil im weiteren Verlauf ein Teilrllumliches Entwicklungskonzept beauftragt 
werden. Hierbei gilt es, auch die zuk(inftigen Nutzer fnjhzeitig in den Entwicklungsprozess mit einzu
bezlehen, um eine entsprecteode Nilchnutzung und Akzeptilnz von Seiten der Bewohner zu schaffen. 

III. Finanzierung : 

Geschlitzte Guamtk.."ten (In EUR) 35.000 ( 

1m Programm Aktive K"rnbereich" Forderllihig" Kosten (in EUR ) 35.000 ( 

F(lrde rprior Itl! t , 
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M_ 13_ MaBnahmenbereic:h Innenstadt NibelungenstraBe/ 
" Haag'sches Gelande" 

Ausgangssituation, Zielsetzung und Vor
gehen 

Die innerstlidtisd1e Haupteinkauf$lage von 
Bilrstadt liegt 1m Weseotlichen in der Nibelun
genstraBe (zwi5Chen der Sahnlinie 1m Osten 
und der Mainstra3e im We<;ten) sowle der 
Marktstl'llBe zwischen Nibe!ungenstraBe und 
MagnusstraBe_ Der Besatz an Innensladtrele
vanlen Einzelhilndels-, Dienstleistungs- und 
GaSlronomiebetrieben ist hier jedoch nicht 
durchglirogig gegeben. 

Zudem bellnden sieh im weiteren Ostliehen 
Verlauf der Nibelurogenstra6e, im Bereich 
der Malnstra6e sowie in den angrenzenden 
SI1'lI6eo einzelne Elnzelhandelsgeschafte In 
gestreuter, untergeordneter Lage. 

Neben den fUr das Minelzentnm weiten Lauf
lagen und dem eingeschrlinkten SOrtiment
sangebot bestehen hohe Defizite hinsiehtlich 

der Gestalt- und Auf~nthalt5Q~Iit<jt des Offentll
chen Raums. Ein Sladlplatz, der zum Verweilen 
einl3dt, v\elfliltlge Be9egnung und Aktionen zu
lass! und fOrdert, besteh! In dieser Form nlcht. 
Der vomandene, dem Ge5CMfts:zentrum ange
gllederte PlaClbereich - das «Haag ·sche Gelande" 
- kann In Attsbauzustand und Nutzungszuweisung 
dlesem Anspruch nlchlgerecnl werden. 

Z,el i5t es daher, durch: 

• die ErflOhung der 8esatzqualiliil und Kom

paktheil der Nutzungen sowie 

• die Steigerung der Gestalt- und Aufenthalts
qualitlit 

eine Stlirkung des GescMftszentrums In der In
nenstadt zu erreiehen. 

H",n(!lu"'lsschwerpunkt ist dt'<" verkehrsberv
higt (iusgebaute Be-eich der Nibelungenstl'llSe 
(zwischen MOlin und Milrkt5tri!6c) sowie dils 
.Haag · sche Gelande-. Seide Bereiche sOllen im 

Rahmen einer Gesantkonzeption funktlonal und 
!Ie<;till,f'n..n 711""m ..... n!lefilhrt lind il l ~ gewerl>
lieher und kommunikativer Minelpunkt und Anker 
der Innenstadt entwickelt werden. 

Neben der gestalterischen Aufwertung der Nib!!
lungenstl'llBe durch Schaffung von Sltzgeiegen
heilen, 5etzeo von Spielpunkten sowie Verbes
serung dt'<" Beleuehtung steht in diesem Bereich 
aueh das Oberrlenken der derzeitigen Verkehrs
fOhrung und die Starkun!l des nkht motolisierten 
Verkehrs an. 



D~ •• H~~· sch .. G"'JndOI" .0U ~I. multifunl<tio
naler Stadtplatz ausgebilut werden, der Rilum 
lUm 'lerweilen, Spleien und Beqegnen filr aller 
Altersgruppen sowie Maglictokeiten fUr Veran
staltungen und Markttteiben bletet. Die ge

plante Gestaltung erhebt den AAsprudl, einen 
un~rwechselbarell Ort ill Biirstadt 2u sehaffen, 
der eillen wesentlidlen Deitf"!9 lur Identit';t der 
rllnenstadt ieislel und uodem auch Anziehungs
kraft in die Region entwickelt . 

Die Belebung ulld 6e5pielung des Platzes kanll 
nur in Verbindung mit Impulse<> ilngrenze",'er 
Funktionen 9tlingen. Ziel des Konzeptes ist es 
daher, die direkte fu6lauffge Verbindullg zur Ni
belullgenstraBe zu stiirkfm. Oerzelt besteht be

feits eine nur enge Passage (Anwesen Nibelun
gens!r. Nr. 67). Die Konzeption sieht hing.egen 
vor, eine groaziigiqe Verlmuph.mg der beiden 
Berek:he durch rllanspruchnahme elnes dazwl
sehen gelegenen Grundstiicks zu 5d!affen. Zur 

KllirunQ der VerfOgbilrkeit eines GrundstOcks 
werden bet"eits erste Gesprlir:he hlnSichtlidl der 
Verkaufsbereitschaft mit In Frage kommeoden 
Eigentiimem gefiihrt. Von der Umsetzbarkeit 
der angestrebten Ma6nahme kilnn zum gegen
wlirtigen Zeitpunkt ilu5gt9il"gen werden. 

Nach Gnmderwerb und Abbruch iSI hier die 
WIdmung und Gestaltung einer ijffentlidlen 
Fr .. I",,", .. 9"I'I~nl. 

~nJbOIr hlnau •• 011..... durch elne .Innvoll .. 
Erganzung von Nul:zungen im Bereich des 
.Haag 'sdlen GElandes" Impulse zur 6elebung 
des net.! zu schilffenden Stadtpliltzes gegeben 
werden. Angedilcht 1st hier die Ansledlung e-ines 
cares mit Au6enbewirtschilltung sowie 99f. die 
Vnterbringull9 einef erganzungsbediirftiqen 
Gemeinbedilrfsnutzung. 

Das Konzept wird dilbei insbesondere aoch die 
im Rilndbereich des .H;liIg" .du!n Gelllndes· 
bestehenden GeMude - Wilhelmlnensu, 12, 14 
und 18 -, die skh 1m kommullillen Eigentum be

linden, einbeziehen. 1m Rahmen des Konzepts 
ist zu prOfen, Inwleweit diese Gebliude zu
gunsten der Fr£-Irilumkonzeption abgebrocnen 
werden miissen. 

Folgende Einzelmaanahmen miissen im Zusam
menhang mit dem MaSnahmenberek:h M~13_ 
!nr>enstadt Nibe:ungenstra6e/'"Hailg '5d!es Ge-
13nde~ umgesetzt werden: 

NH ProjektStadt -. 



I . E<;kdilten: 

II. Pcojektbeschreibung : 

Ist-Situation / Pcoblembeschreibung 

verblnduny Nibelunyenstr.l6er Haay ·sdIes Gel~nde' 

JOIO Grv~erl) 

2011 Abbruch 

ab 2011 Planung un<! Bau d.c Fntianlag. 

Stadt Bikstadt 

Stadt Biil"St.)(lt 

Stildt BQ. stao;lt 

SChritt 1: V Grvnderwerb 
Sdlritt 2: VI OrdoongsmaBnahmen 
Sdlritt 3: vm WOOnumfeldmallnahmen 

slehe M_ 13_lnnenstil-dt Nibelungenstl"ilBe/ . Haag ' sches Gel<lnde" 

Ziele/ Planung 

Ziel ist die Sdlaffung einer groBzOgigen Wegeverbindung zwisdlen der Nibelungenstl"il6e und dem 
.Haag · schem Gel~nde' als VoriIussetzung einer funktionalen Verbindung beider Berekhe, so class 
el"e Aktlve Mlttl! ent stehe" kllnn. 

Atbeitsstand / weitere Schrine 

Hlerzu gehoOren folgende Sdlritte: 
I. Konkretere Gesprache mit E;.gentOmem In Frage kommende<" GrunjstOcke (2010) 
2. Gronderwerb eine<" liegensdlaft zwischen diesen liffelltlichen Raumen. Wesentli<:he Investive 

MaSn.ahme als grundsatzliche Voraussetzung zuc Umsetzung des Innenstadt-Konzepts (2010) 
3. Abbnu::h der bestellenden Gebaude auf den liffemlicllen flikllen und dem erworbenen Grund

stOck (lOll) 
4. Planung und Bau der Freianlage (ab 2011 ) 



Ill . Finanzierunll : 

Grunderwerb 500.000 ( 

Geschlitrte Gesamtkosten (in eUR) Ordnun<;jsmaSnahmen 70.000 ( 

Wohnumfeldmallnahm~n 200.000 l: 

1m Progn.mm Aktive Kernberei(;he 
770.000 ( 

Fiirderflihille Kosten (in EUR) 

Fiirderprioritli l , 

NH ProjektStadt -. 



" _ 13b_ Gest"'ltungsm"'Bn"'hmen Nlbel .. ngenstr",Be 

t . Eckd"ten: 

U . Ptojektbeschreibung: 

tst-Situ"tion / PtoblembeKhreibung 

lib 2010 

St/ldt 60rsLWt 

St/ldt BOrstad! 

Stlldt Biirstad! 

'1m Wohnum~ld"",6n~hmen 

siehe M_ l l _ Innenst;tdt N(belungensV;tSe/ . H(I;tg ·5Ches Gel/lnde" 

Ziele / PIanung 

Gest/iltungsmaSnahmen im Bereich NibeluJlgenstra6e: 

• Plaubereich am Allen Rillhaus 

• Miiblienmg lur ErhOhung del" Aufenth,lItsqu;llitiit/Verweildiluer 

• SpielpuJlkte fiir Kinder 

• Pari<platzorganisation (NuUungsoptimierungen/·umIE'{lungen) 

• Vet"bessen.m9 der Beleumtung 

Arbeitsstand / weitere 5chritte 

FOr die geplanten Ma6nahmen muss im Vorfeld die weitere Entwi(:klung des Gesamtbereiches geklart 
werden. Hierw soli in einem usten Schritt ein Teilraumllches Entwlcklungskonzept erstellt werden. 
Die daraus abzuleltenden gestaltenschen MaBnahmen sollen im weiteren Verla.,f zeitnah umgesetzt 
werden. Hieuu ist im weiteren Verlauf mit Hilfe des P",ri<raum· und Verkehrsleitkorueptes (M_OB) die 
weitere Veri<ehrsfiihrung sowie die Organisation bzw. 99f. die Umle9ung der Parkflachen zu priifen. 



Ill. F;nanzierunll : 

Geschlitzte Gesamtkosten (In fUR) 150.000 C 

1m Programm Aktiye Kernberelche Ftirderflihille Kosten (In fUR) 150.000 C 

Ftirderpriorilli l , 
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I . Eckd .. ten: 

Ge Sill m tma 8n ato m e 

II. Projektbesch~eibung : 

Ist· Situation / Problembesch~ibung 

I· M..ll_Ma.6nahmenberelch 1 Innensta-cK 
NoIIlIiIunlienstra6e/"Huli . scnes Gel6"-

Um!jestaltul'lO .Haall • sc/Ies Gel6nde- als zentraler 
Stadlpl .. n 

oM> 2010 

Stadt Biirstitcll 

VI Onlnungsma6nahmen 
VIII Wohnumfeldme6nehmen 
IX Neub<lu von ~b.'iuden 

siehe M_13_lrlOenstadt NibelungenstraBe/ .Haag' sches Gel~nde-

Ziele / PI /lnung 

siehe Besd1reibung M_ 13. 
Schaffung eines Ient~alen Planes im Kernbereich .lIs multifunktionil le~ Ort fU~ kulwrelle Ve~ilnstal· 

tungen mit ansprechend...- Aufenthaltsqualitllt sowle der Ml:Iglichkeit der Anbindung von AuBengast· 
rnnomie. Oieser so il als (re·) alctivierte Mitte im Kernbereil;h eine ,lOsprechende Innen· uno AuBen· 
wirkung besitzen, urn den Kerrbef'eich fOr Bewohner und Besud>er wied~r interessa.nt...- IU machen. 

DarOber hinaus sol len durch ene sinnvol1e Erganzung von Nutlungen in Bereich des . Haag· schen 
GelanOes- Impulse zur Belebung des neu zu schaffenden Stadtplanes gegeben werden. Angedacht ist 

hier die Ansiedlung elnes Cafk mit AuBenbewirtsdlaftung sowie ggf. die Unterbringung elner erglin· 
zungsbedurftigen Gemeinbedarfsnutzung. 



ArlHlitsst .. nd/w .. it .. r .. Schritt .. 

Abbruch Withelminenstra6e 12 

Abbruch Wilhelminenstra6e 14 

Abbruch Wilhelmlnenstra6e 18 (Halle ehemalige Schreinerel Keilmann) 

f>ianLlng und Bali elnes F'latzes sowle m6gllcher Nutzungserqlinzongen (Geb~ude-Neubau) 
Gebaude-Neubau mil: Nutzungserganzungen (mit Antell Gemelnbedar') 

III Finanzierung ' . 

Ordnungsma6n<lhmen 70.000 C 

Gesch5tzt e Gesamtkosten (In fUR) Wohnumreldveroesserungen 800.000 C 

Neubau von Gebauden 1.200.000 C 

Ordnungsm .. 6n<lhmen 70.000 C 

1m PrO\lrllmm Aktive I(ernbereiche Ftsr-
Wohnumfeldveroesserungen 800.000 C 

derl:ihige Kosten (in fUR) 

Neubau von Gebauden 400.000 C 

Flird .. rprioritllf • 

NH ProjektStadt -. 



" _ 1 3d_ Umnulzung st.:idti,;che Llegen,;chaft WUhelml nen,;tr .. Be 1 

t . Eckd .. ten: 

II. Projektbeschreibung: 

tst-Situ .. tion / Problembeschre ibung 

I

I M_Il_M~I3""hmenberelch Innenstadt 
j N,belunoenstraSerKNg'sches Gelande-

Umnuuung stadtische UegeBschaf't W~helmlneBstra8e 1 

ab 2011 

al XI Modemlslef\lng 
altematlv 
b) VI OrdnuBgsmal3nahme 

'h"'ehrsvem~ltnjsse 

Oas stadtisdle Geb:iude Wiltlelminenstfll8e 1 wird derzeit als 
AWO'Beflltun9~stelle sowie .. IS Unterkunft fUr Bedurftige genutzt. 

Es befindet sich In einem senr schlechten bilulkhen Zustand, auf· 
grund dessen die Unterbringung der sozialen Einrichtung In ab· 
sehbarer Zeit nicht mehr aufrecht zu erhalten ;51:. 

Ziele / Planung 

Oas Gebaude soli fUr den erf:wdet1ichen AUsbau der Kindel'be· 
treuung in der Stadt genutzt wefden. Die Notwendigkeit ergibt 
sich durch die verbindlichen Vorgaben des Landes, nach denen bis 
zum Jahr 2013 die Betreuung der unterdreij:ihrigen Kinder (~U3") 
in den Kommunen gewlihneistet sein muss. Daruber hlnaus for· 
dert die Hes.slsche Landesregierung bis zum 1. September 2009 
neue Standards bei den Gruppengrtl6en. 

Die Modemisierung und Untertringung eines Kindergartens in dem Ge~ude stellt aufgrund der Lage 
in der Nahe des Haag 'serum (ielandes elnen weiteren Baustein lOr Revltalisierung def Innenstadt dar. 



ArlHlitsst .. nd / w .. it .. r .. Schritt .. 

Die Ourdlffihrtlarkeit der Ma6nahme wurde im Rahmefl eir>er Machbarkeitsstudie, in der die r3um
lichen ulld bauhchen Anforden.mgefl gepoiift sowie eifle Kostenschabuflg erarbeitet wurdefl, pOSitiv 
l>eweftet. 

Die Ma6nahme wurde darauH'lln zun<!chst fOr den Investlt1011spakt zur energetlschen Modemlslerull9 
der sozialen Infrastrukrur argemeldet (Antragstelluflg 04/ 2010). 

Aufgrufld der besonderen A,forderuflgefl der Nutzu"9 werden fUr di'! UmflUtzung der Uegeflschaft 
erg3nzend Gelder im programm Aktive Kembereiche eingestellt (Au6enberekhf!o Kirldergarten, Erwei
ternflg) 

Sallte keir>e Bewilligur>g im Rahmen des Iflvestitioflspakts erfolgefl. ist eifle Fiflanzierung des Projekts 
uber den Aktivefl Kembereich beabsicht igt. 

III . f inanzierung : 

Geschliute Gesamtk05ten ( In fUR) Modemlsien.tng 1.100.OOOC 

1m lnvestitionspakt beantrallte forde .... 

fnille Kosten (in fUR ) 
1.000.000 ( 

1m Programm Aktive Kernbereiche For-

derflihige Kosten (in fUR) 
100.000 C 

ForderprioriUI , 
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I. E<;kdaten : 

GeS<lmtmiilBnahme 

II. Projektbes<;hreibung, 

Ist-Situittion/ Problembe!i<;hreibung 

Ergiinzend zu der HauptelnkaJf5li1ge Nibelun
genstraBe be5teht der mit wel:eren ~den und 
Dienstlelstungsbet rieben besetzte lnnenstadt
bereich in der Mainstra6e, 1m Wesentlichen zwI

schen SdlulstraBe 1m Suden Lind KanalstraBe 
im Norden. 

Der 8~ich ist gepriigt durctl elne starke He
terogenit:it der Bebauung (HOhen, Kubaturen, 
BilLiepochen, Gestaltelemente, Biluzustilnd, 
N ut~ u ngsintensitiit ). 

Hervorstechend ~ t hier das baufiillige En
semble Mainstr. 14 und 16 In Zusammenh.ang 
mit der oOrdliCh angrenzenden Stadtbrache, die 
derzeit als Parkplatz genutzt wlrd. Dieses Areal 
(MaUIstralle 14 - 20) beelntradltlgt das fr
scheinungsbild der BOrstadter Innenstadt nach
haltig. Der LeersU!nd Mainstra6e 14 sowie die 
Freiflactle sind stiidtlsches Eigentum. Das An

wesen Mainstra!le 16 befindet sich im privaten 
Eigentum und ist noeh teilweise bewohnt. 

Charakteristlsch fCor die Ortlidlkeit ist wei
tertlln der Stadtbild priigende Leerstand des 
Wohn- und GeschartshaLl5eS MainstraBe 1 (509 . 
• Heiser und Friedri:h"). Oas seit 2002 komplett 
leerstehende GcbllJde befindet sidl benachilart 
zum historisct\en Rathau$ in prominenter Lage 
mit en~end 1egativen Auswirkungen auf 
da5 Innenstadt-Gefi>ge. 



Zudem mindert de, .urio:" Autolle,keh, in de, 

Mainstra8e die AttraktiviYt de, GescMftsiage. 
1m Vordergrund steht dabel die Entwicklung des 
Areals MainstraBe 14 ~ 20. 

Als erster Schritt ist ein Teilraumkonlept.ru er
arbeiten, das den plilnerischen Rahmen zu. Be
hl':bung der nllchtl':iligen Situlltion in der Mllin
st raBe und eine Nuuungskonzeption fOr das 
Areal darstellt (Ma6nahme M_ 12). Auf dieser 
GrundlilQe wird eine konk'ete Anspr<Jche VQn 
[nllestoren mOglich. 

Als Vorbereitung der zukunftigen ist der Erwertl 
des Anwesens MainstraBe 16 und der Abbruch 
lion MalnstraBe 14 und 16 erforderlich. 

Zi .. I .. / PI"nung 
Neuorg.anisation und Nuubarmachung des Be

reichs Mainstra6e 14-20 

Modemislerung des Gebaudes Mainstra6e I 

FOr die geplanten MaOnahmeo muSS im VO<feld 
die ~tere Entwicklung des Ge5llmtbereiches 
gekl:irt werden. Hier<:u soil in einem ersten 
SChritt ein Teilrlumliches Entwkklungskonzept 
erstellt werden (M_ 12). 

NH ProjektStadt -. 



t . Eo;kd .. ten: 

M::-14_Ma&wthmenbe~1d" Malnstf'll6e 

Entwlcklung Are;tl M~lnst",6e 14- 20 

ab 20 11 

Stadt 8ursl.<J(lt 

v Grunderwerb 
VI Ordnungsma811ahme 
VII Verl:ehrsve<Niltnisse 

II. Projektbeso;hreibung: 

Ist·Situation/ Problembeschreibung (mit Lageplan / ggf. Bestandsfotos) 

siehe M_ 14_MaSnahmeobereld'l MainstraBe 

Ziele / Planung 

Dureh OrdnungsmaBnahmen 5011 entsprechend der Programminllalte der Aktiven Kemberei<:1Ie die 
Wiedemutzbarmachung von Grundstucken mit leerstehenden, fehl · ode, mlndergenumen Gebauden 
und von Brachflkhen enTlllglicht werden. Um das Areal in dieser Lage eine. Nutzung zufiillren Zu 
konnen, ist es notwendig, die Fliidlen In einen marktgerechten Zustand zu blingen. Voraussetzung 
einer erfolgreidlen Projeictentwicklung und VeriuBerung im Sinne der regionalplanelisch geforderten 
Innenentwid<lung ist lIier die Freilequng des Gesamtareals. 

Bisher bestehen auf der br<Ichliegenden Flaclle etwa 20 Parkplatze, die nach der Bebauung fortf"lIen. 
In die Planung soli dahe!" die Anlilge von Pilrkplatzfliichen (Gil. 15 Pilrkst.inde) integriert werden. 

Arbeitsstand / weitere SC:hritte 

FOr die geplanten Ma6nahmen muss im Vorfeld die weitere Entwi<:klung des Gesamtbereiches geklaJt 
werden. Hierzu soi l in einem er.;ten Schlitt tin Te ilriiumlkhes EntwkkhlOgskonzept erstellt werden 
( M_ 12). 



D~n~ch ~l d"c E""....t> ("'~i~~l c. 16) und d .... AbbNCh ("'~i,,~IC. 14-16], ~owi" d ... Schaffu"g von Bau
recht Ieitnah erfolgen, urn die weitece Entwicklung I U for"deren. 

Nach der Ersl ellung des Teilraurntichen Konzeptes CM_12l sind folgende Schotte vorgesehen: 
1. Schott: Erwerb MainSlr. 16 
2. SChott: Abbruch Mainst ra6e 14 und 16 
3. Schott: Anlage von tiffentli(:hen Parkplatzen 

III. Finanzierung: 

Grundcrwcrb 200.000 ( 

Geschlitzte Gesarntkosten (in EUR ) OfdnunQsnnaBnah~ 60.000 ( 

VeroesseNng Verl<ehc 40.000 ( 

1m Programm Akti"e Kecnbereiche Forderfihige 
300.000 C 

K"",ten On EUR j 

Fordecprioritli t , 

NH ProjektStadt -. 



M_ 14b_ Modetnisierung M~ instt~Be 1 ( Helse r und Friedrich) -
Stadtblld priigendes Gebliude 

t . Eo;kd .. t en : 

GesamtmaBnahme 

ElnzelmaBnahmenbezeio;hnung, 
Modemlslerung MlIlnstra6f: 1. (Helser &. friedrich) -

elnZelme6nehmennummer: _._. 
Durchflih ... ngszelt .... um: _. _.. .. 
Trllger der ElnzelmaBnahme: 

Eigentiimer der Elnzeima6nehme: 
~-

Nuuer der EinzeirtUl6nahme, 

Kostenart gem •. RILlSe 

II. Projektbeschreibung: 

Ist-Situationl Problembeschreibung 

siehe M_ 14_MaSnahmenbereldl Mainstralle. 

<;tNlthilrl 

Privater e;gentUmer / Ge_rbetreibef1der 

Privat 

6ewc-hner 

, 
""' von Geb~uden 

Modemisierung des Stadtbild pr3genden Leerstaoos Mainstralle 1, seit 2002 komplett leer steheoo. 
Bestandssituation: 

• GewertJeflliche flber zwel Etllgen mit nicht mehr zeltgemlillem lusdlnltt 

• Schlechter baulicher und eoergetis.c:her Zustand (un<!ichtes Oach, ~·el"illtete Heizung, fehlende 
Olimmung) 

• Gestalte05che Mangel, die Stei!ung des historisehen Rathauses beeintriichtigen. 

Ziele/PllInung 

Aufgrund der Lage neben dem historischen Rathaus und am Kreuwngspunkt der GescMftsstrai3en 
1st mit der Modernisie ... ng des Geb.'iudes eln besonderer Impuls filr die Innenstadt verbunden. Hier 
stehen GescNHtsfl<lchen in mittlerer Grolle von <!twa 200 m> zur Verfugu">g. die fUr die Einzelhandels· 
entwiddung In Biirstadt aufg ... ,d des wenig vOf'handenen segments ein besonderes Potenzial bieterl. 

Als ErglifUung des Einzelhilndelsangebots wird an diesem Standort ein Sortiment des im GMA·Gut· 
achten empfohlenen SpektnJms (Elektrowaren, Haushaltswaren/EinrichbJng, mittelpreisige bis hoch· 
preisige bzw. qualitat iv hochwertige Bekleidung) angestrebt. 



Die Plilnung ~jeht zum geg...,w~rtigen Zeitpunkt vor, dil~ EG in eine :eltgem~6e liIdeneinheit 50wie 
die oberen beKlen GeschoS5e in Wohnungen umzubiluen. Heben der Emeuerung des Dilchs und dem 
Elnbau elner neuen Heizung steht die en~etische Modemisienmg des Objektes an. 

Nutzungsanfragen der vergimgenen Jahre fUhrten aufgrund der un~erhaltni5tTla6igen Modemisie
rungskosten im Vergleidl zum zu erwartenden Ertrag bisher nkht zu1"\ Erfolg. Aufgrund de<" stadte
baulich pmminenten lage ist es notwendig, zeitnah eine FolgenuUung zu gewinnen. l udem bestehen 
iln dieser Stelle besondere Anforderungen zur Umgestilltung der Fils5<de. Die Modemisierungsk05ten 
so llen daller gefordert werden. 

Hinsichtlich der Modemisierung der Gewertleeinhelt kOnnen FOrdergelder in HOlle von max. 50.000 ( 
aus dem Forderprogramm L~kale Okonomie In Aussicht gesteJI! werden. FOr die Modemisief\lng der 
Wohnnuuung sowie ZUl" Um>etZung der Fassadengestaltung sollen weitere FOrdergelder 1m Rahmen 
des Programms .Aktl ..... Kerrbereiche" zur Ve<fiigung gestellt werden. 

Arbeitsstand / weitere Schritte 

lur Urfl5eUung 1st eine Abstimmung mit dem EigentOmer erforderlich ludem sind AAstrengungen in 
die Sud>e elne5 !nve5tors und Setreibers de' Ladeneinhelt zu finden. 

III . f inanzierung : 

Geschlitzte Gesamtkosten (In fUR) 

1m Progtllmm Aktive Kernbereiche forderflihige Kosten (in fUR) 
1m Programm Lokale 6konomie 

Ftirderpriotitll t 

600.000 C 

120.000 C 
mllx. 50.000 C 

, 
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M_ 14c_Anlil,ge Pillrkplilltz MiII;ndrillBe S 

I . Eckd .. t en : 

201Uf 

StM!t 6lirstadt 

Stadt 6lirstadt 

Stadt 6lirsta<lt , 
VI Ordnung'>lMil8n .. hmen 

II. Projektbeschreibung: 

1st-Situation / Problembeschreibung 

slehe M_14_MaSnahmenbe.-eldl MalnstraBe. sowie M_13 Ma8nahmenberelch Innenstadtl>ereich 
Das _Haag·sene Gelande", das bisher als zentraler Parkplatz mit Anbirdung an die Haupteinkaufs· 

lagen der Nibelungenstra6e dient, soli als multifunktionaler Platz umgecaut werden. In diesem Zuge 
wird ein Gr06teil der P .. rkpl:itze (aktuell 50 Stud) entfallen. 
Es besteht daher die Notwendigkeit, einen Teil d...- Plaufllichen zu verlagern, urn die gute Erreiehcar· 
keit der Innenst .. dt weiterhin ilUfrecht erh .. lten zu kelnnen. 

Ziele / Planung 

fli .. v .. r1"!)f'"'NJ o1 .. r P"rkpl:ot>e <,(III im FIP .... irh <IP'5 hPr .. it~ ....... r .. iw>no1 .. n P"rkpl""",, im riickwiirtigen 
Bereich der Volksbank (NibelungenstrilBe 48) umgesetzt werden. Oil hler die Zufahrt zu dlerem Park· 
platz von der MainstraBe her sehr el1<,l und schlecht einsellbar ist, kann In diesem Zuge eine Verbes· 
serung der Siwatlon fur den Gesamtbereleh herbeigefOhrt werden. 

Die Planung sieht dahe. \<Qr, stacltischerseits das Anwesen MainstraBe 5 Zu erwerben, das ~rste· 
hende, und schlecht erhaltene Gebaude abzubredlen und hier offentliehe ParkpUiUe anzulegen. 

Dureh einen Ourchgang besteht fijr Fu6glinger die Anbindung an NibelungenstraBe 



ArlHlitsst .. nd/w .. it .. r .. Schritt .. 

Zur Umsetzung ist der Erwerb des Gn.,mdstiicks erforderlich. Oerzeit wird die Abstimmung mit dem 
Eigentun>er eingeleitet. 

III F' . ,nanz,erunll : 

Grunderwerb 120.000 C 

Geschiitzte Gesamtkosten (in fUR) Urdnunosma8nahme 5lLOUO t. 

Verbesserung Verkehr 70.000 C 

1m Progr/llmm Aktive Kernbereiche F<Srderti hige 
240.000 C 

Kosten (in EUR) 

Fiirderpriorit li t ' . J 
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M_ 1S_ MaBnahmenbereic:h Bahnhof und Umfeld 

I . Eckdaten: 

Gesamtma6nahmcnbezelchnun"Q7'l!!ll M_15_MaBnahmenberelch Bahnhof und Umfeld 

Ausg"ngssitu"tion, ZielsetzlJ"5I und Vor
gehen 

Am nIlrdli(hen Rimd des f'rogl'ilmmgebiets be 
findet sich de. Sahnhof von BUrstOldt mit den 
""9rcnzenden f11i~hcn d~ Vcrtadenompc slid
lich und der ehemaligen Raiffeisen-Lagerqe
baude 1m Norden der Strecke. Die Berelche des 
ehemallgen Guterumschlags sind berelts VrK 
Jahren au6er Nuuung gefalleJl und liegen brach 
bzw. stehen Ief:'r. Die51:' ehemaligen Bahnnachen 
stehen im stadtischen, das Bahnhofsgebaude, 
in dem sich eine Kneipe befindet, im priv" ten 
Eigentum. Die B",chnachen siidlich der B.lhn 
werden derzeit als Parl<platz ohne Glle<leruog 
unt! gestalterisdle Elnbindung ~enuttt. 

Das Gesamterscheinungsbild des abseits der 
Innenst;,clt ~1Cgenen BahnhQ"s ist an9e-sichts 
des schle<:hten Geb3udezustands und der un
und mindcrgcnutltcn sowic ungc:;tilltctcn Fl.:i 
chen und Nebengebilude als mangel haft zu 

bezelchnen. Hinzu kommen ScN!Iden beisptels
weise an Treppen, Schildem und UnterstelimOg
Ilchkeiten. Kennzei::hnend ist daher die geringe 
Aufenthalts- und Nutzqualitat fi)r den Bahnrei
~enden. Fur Be~lJche r de.. Stadt. die mit ~r 

Bahn anrei5l:'n, ergibt sich Zu dem ein n"'fjativer 
Eindruck, der auf die Gesamtstadt zuriickfallt. 

Es ist daher ein Ko1zept erforder1ich, durch das 
der Bahnhof und scin Umfeld in seiner Gesamt
heit aufgewertet werden kann. 

Von Seiteo der Deutschen Bahn bzw. des Ver
kehrsverbundes Rt,ein-Ne<:kar ist bis 2um Jahre 
2015 der S-Bahn gerechte Ausbau der Bahn
strecke geplant. Dies bettitft. insbesondere 
MaBnaluTlen, die das barrierefreie Ein-, Aus
und umsteigen ermi:lglichen (Fahrstuhl, Bahn
steige). 



!m diesem Zuge sieht es die Stadt Bitrstadt 
als erforderHdl an, (las gesamte Umfeld aul':zu
werten. Priorit.'it hat hier die Gestaltung der of
fentlichen FTeifiachen einschlie611ch def Anlage 
e!nes Pari;- &. Ride-Platzes. 

1m Weiteren sind In Abstimmung mit dem Ei

gentumer die Sanierung des BahnhofsgeMudes 
sowle die Aufwertung der hier an~ssigen (gas
t ro"Omi<;Cl\l!n) Nvtzung angestJ('bt . 

Neben der kU<lfrisUgen Option, die ber..te
henden Lagergebaude !!iner Zwischennutzung 
zuzufuhTen, 1st langfristig die Veowertung der 
Grundstild<sflachen anzugehen. Dazu ist der 
Abbruch der GeMude erforderlich. 

NH ProjektStadt -. 



" _ l S",_ Te il.", umkonzept B",hnhofsberelch 

I . Eo;kd .. t en : 

II. Projektbeso;hreibur>g: 

1st-Situatio n! Problembes.:hreibung 

Erstellurog eines Teilraumkonzeptes als Grundlage fUr die zukunftlge Enlwicklung des Bahnhofum· 
feldes. 

Ziel !weitere 5o;h r;tte 

FOr die weiten:' Entwi(:klong soli !!in Teilr<iumliches Entwicklungskonzept erstellt werden, d(l5 D4!fizite 
und Potenziitle fUr die zukunftige Entwicklung .. ufzeig!. Diese 5011 .. 15 Gruldl .. ge fUr die weit eren M .. 8· 
nahmen dienen. 

III. Finanzierung : 

Ges.:hlitzte Gesamtkosten (In fUR l 15.000 C 

1m Programm Aktive Kernberelo;he Ftlrderfiihlge Kosten (In fUR) 15.000 C 

Forderprloritli t , 



" _ 15b_ Gestillt .. ngsmilBnilhmen Sil hn hofs .. mfeld, Aufenthilltsbe~eiche, 
ruhender Ve~kehr, 8egrllnung 

I . Eekdaten: 

E i mel "'liB" I h ",e" beu ;ct."u "11: 

II. Projektbeschreib .. ng: 

Ist- Situation/ Problembeschreibung 

r ... ~t "I h I ng<;m.'IfIn" h moon 1'1" h n hnkllmf .. ll1, 

"ufenthll~lctle, ""'ender Vert.ehr, 8egriinung 

M_ISb 

2012·2015 

Stadt ail""ad! 

Stadt SUrstadt 

Stadt BUrstadt 

VIII WohnumfeidmaBnahmen 

siehe M_IS_MaBnahmenberelctl Sahnhof und Umfeld 

Zlele / Planung 

Autwertung des Sahnhofumfeldes dureh gestalterische Ma6nahmen. Hierdurch soIlen die Aufenthalts

qualitat, Benutzbarkeit und Sidlertleit der Freif\liehen und die Gestaltu"" und OrganisatIon des ru
henden Ver1<ehrs verbessert werden. 

Arbeitsstand / weitere Sehritte 

AI5 GIl)I'I(IIa<]e fiir die Ge5U!ltu"'l5"'a6nahmen 1.01'1(1 Nutlunqsootimiell)r>Qen 5011 in ein.t'm er<;ten SChritt 
ein teitrliumtiches Entwiddungskonzept fUr den Bereich erstellt werdEn (M_13a). Aufbauend auf den 
Ergebnissen sollen entspr1!Chende GestalturogsmaSnahmen zelMah umgesetzt werden. 

III. Finilnzierung : 

GescklilZte Gesamtkosten (In EUR) 300.000 ( 

1m Programm Aktive Kernberelthe F(\rderfo'lhlge Kosten (In EUR) 300.000 ( 

F(\rderpiorttlit , 

NH ProjektStadt -. 



M_ 15c_Mode.ni5ierun9 Bahnhof5gebliiude I Aufwertun9 der Nutzun9 -
Stadtbild pragendes Gebaude 

I . Eckd .. ten: 

GesamtmaBnahme 

EinzeimaBnahmenbezeichnung, 
Modernlslerung Bahnholsgebauo:\e, 

ElnzeimaBnahmennummer: 

Durchfiihrungszl!ltraum: _.-......_ .. -

~g.er d.er flnzelmaBnahme: Private, EigentUmer 

• ~·(gentume;:-der ~(nze'mall""l'Ime: 
~. 

Nutzer der flnzelmaBnahme: Stadt Biirstadt 

Kostenart gem. RILISe , 
II. Projektbeschreibung: 

Ist ' Situation! Ptoblembeschre ibung 

slehe M_lS_MaSnahmenbefeldl Batmhof und Umfetd 

Ziele / Planung 

Nebeo den gestalterischen Ma6nahmeo ist das Bahohofsgebliude elo wichtlge. faktor In der weitereo 
Eotwlckluog urld glelchzeiUg Elngaogsto. de. Stadt fUr 8esucher, die via Baho nach BUrstadt kommen. 
Durch elM Mooerolslerung des Stadtt)lId pr3gel'lden Bahrlhofgeb.1udes tr~gt mao der Gesamtentwlck
lung des 8ahohoftomfeldes Rechoung und tr1lgt ZU eioer laogfristigeo uod sta bilisierenden EntwickJung 
bel, In dem claruber hioaus NUl2uogeo gestarkt und erweltert werdeo ktnoeo. 

Arbeitsst .. nd! weitere Sc:hritte 

Zur Umset2uog ist eloe Abst:immung mit dem Eigeotiimer erforder1kh. Die entspr-ed1endeo Nut2ungs
mliglichkeiteo uod ModemisierungsmilBnilhmen sind 1m Vorfeld iluf die Bedilrfoisse der Nut2et zu 
prilfeo. 

III. Finanzieruog: 

Geschatzte Ge5amtko~ten (in fUR ) 100.000 ( 

1m Programm Aktive K .. mbereich .. Forderfahige Ko~ten (in fUR ) 20.000 ( 

Forderpdodtat , 



" _ 15d_ ZlNlsch e nnuttung/ Abbruch / VenYertung Lagergeblil ude 

I . Eckdaten: 

Ges;omtmllBnllhml! 

Einzl!' .... Snllhmen E i nz I!, .... S nil h ml! n bl!zI! ich nu ng , 

ElnzelmllSnllhmennummer: 

Durchfiih",ng."!~ltr ... um: 

Trliger der ElnzelmllSn.lvne: 

t:lg,,'ntumer der t:lnzelmaBnahme: 

Nutzer der ElnzelmaSnahme: 

Kostenart gem. RiLiSe 

II . P.-ojektbeschreibung: 

Ist-Situation/ProblembeSChreibung 

Zwlschl!,,"uttuno/Abbrvchl 

ab 2012 

Stadt er.rstadt 

S tadt tlu,.,;UOdt 

Stadt SU,.,;UOdt 

slehe M_lS_MaBnahmenbereich Bahnhof und Umfeld 

Ziele / P lanung 

Umnutzung!Wledemutzung/Verwertung der ehemallgl!n Lagergebliud;! 

Arbe ltsstand/weitere Schrltte 

1m Vorfeld sind fUr die einzelnen Optionen die Nutzungen zu emeben. Hierbel ltann 1m Vorfeld ein 
Nutzungskonzept erstellt werden, dass auf den Entwlcklungspotenzialen des Gesamtbereichs im luge 
des Teiir:iumlichen EntwicklLngskonzeptes abzuleiten ist . 

III. Finanzierung : 

Geschlitzte Gesamtkosten (i n fUR) , 
1m programm Aktive Kernbereiche F6rde rflihige Koslen (in fUR ) , 
fordl!rprioritlil nachranglll 

NH ProjektStadt -. 



" _ 16 _ Erganzende Cest .. ltungsm .. On .. hmen 1m a ffentllchen R .. um 

I . Eckd .. ten: 

2015 If. 

Stadt earstadt 

Stadt Biirstadt 

Stadt 6urstadt 

VIII Wolmum~ldmaBnahnen 

II. Projektbeschreibung: 

1st-Situation/ Problembeschreibung 

Oo<r iifft."Uid ... Rdum ,m Kt!,-IIt .. ....,id, VUII OO,."ldtlt wt!,,,t h ,,,,,,,:hUid, AU' • ."tI'dltStlUdlitdt Ulld Gt!!>ldl· 

tung Defiz'te auf. 

Nellen den zentr(l'en H(lrldlungsbereic:hen H(I(lg ' s.ches Gel<!rlde I Nibelungenstr(l6e ( M_13) sind d(lbei 
weltere punktuelle Aufwertungim<tBn(lhmen elfordeMidl. 

Ziele / Planung 

Ziel 1st es, durch raumlich begrenzte MaBnahmen an EingangsberelchEn, Platzaufweitungen, Kfeu· 
zungen u.a. Gestilltungsm(lBr(lhmen durchzufiihren. In diesem ZUS<lmmenh.lng sind an (lusge
wahlten Bereichen Aufptlasten.Jngen, Baumptlanzungen, Ergiinzung von MaoUlar und Splelponkten 
sowle Kunstobjekte geplant. 

Aroeitsstand / weitere SChritte 

Die genaue Festlegung von MaBnahmen erfolgt 1m Rahmen der Erstellung des Teilrlluml'ehen Kon· 
zepts M_12 

III. Fln"n:r.ierunll: 

Geschiitzte Gesamtkosten (in lEUR) 350.000 ( 

1m PrOSlramm Akt lve Kembe...,iehe Forderflihille Kosten (In lEUR) 3S0.000 C 

Forderprioritii t , 



M_ 17_ Heni<:htung und Modernisierung fUr :Zwischennutzungen 

I. Eckdaten: 

InzelmilOn.hmenbc.zelchnung: 

2015 If. 

Stadt Biirsfadt 

Stadt 8iirstadt 

Stadt 8iirstadt 

II. Projektbt.-schreil>l,mg : 

I s t -Situation / Problembt.-schreibung 

,,,' Ko!rllu..rei<:h Villi 8iir..ldllt u.m,Kl .. " ~ich 1.111- b~w . ullt .. ryt!llutdl! Fld.:;!, .. " unll Get.dulll! b.:w. R<ium
lichkeiten, die teilweise die angren~enden 6ert!iche negat;y beeinflussen. Eine kurzfrist ige Umnut 
lung I Entwicklung dieser Qrtlichkeiten 1st in ylelen Fallen jedoch nicht mOglich. Dennoch sind die 
Potenziale m6glichst zeitnah zu nutzen, um diese FI<ichen oder R<iume wieder in das innerst.'idtisdte 
NutzungsmOSilik zUliickzufiihren. 

Ziele/ Planung 

Ole Strntegle der Zwischennutzung dient der Wiederoelebung yon leer stehenden Raumen und LJe 

genschai'ten. 5ie t ragt zur Weiterentwicklung yon Standortqualitaten bei urn! bietet eine Chance zur 
MitgestalWng in der 5t.}1jt. Die Flnanzierung von LOsungen der Zwischennuttung Mit Gebatlde und 
Frelflachen 1m stadtischen 6ewusstseln und yermeldet Leerstarn! und Missnutzung. 

Arbeits5tand / weitere SChritte 

Konzeptiofl und Vermintung Y(ln Flachen e.tolgt im Rahmen des Kemtereichs- und GescMi'tstllicl\en
managements. 

III . Finanzie.ung: 

Geschlitrte Gesamtkosten (in EUR) 100.000 ( 

1m P'09.",mm Aitt,"'e Kernberekhe Fii.dcrf;;hl!1c Kosten (in EUR) 100.000 ( 

Fii rderprioritlit 3 

NH ProjektStadt -. 



" _ 18 _ Entwlcklun9 und G."'t~ltun9 8 •• tho".npl~b 

t . Eckd .. ten: 

II. Projektbeschreibu"V: 

tst-Situation / Problembes.:hreibung 

Ziele/Planun" 

2015ff. 

Stadt BUl"5tadt 

VIII WohnumfekimaBnahmen 

Der Beethovenplatz liegt Ostlich des Bahnviadukts an der Ni· 
belungenstraBe und wird in den letzten )ahn!n nur gelegent· 
lich Kir FIohm~rkte und als Standort hir den Zirkus genutzt. 
Der Platz ist mit Bliumen ums<!umt und mit elner wasser· 
gebundenen De<:ke ilusgebildet. Angesicht5 seiner Ausmil6e 
von _il 75 m ~ BS m und des Gestillt ungszustands wird der 
Pliltz durch Bewohner for eine !i)Ontilne oder illlt3gliche Be· 
spielung nicht angenommen. Der derzeitlge Aus~auzustand 
13sst jedoch auch 
ijffentliche SpOrt
und Kulturveranstal· 
tungen kaum zu. 

liel ist es, den Beethovenplatz stadlebaulich in das Umfeld ein· 
zu~inden und die Voraussetlungen hir die Nutzung hir Veran° 
staltungen und offene Freilceitaktivit3ten zu schaffen. Gleich· 
zeitig ist 11,1 pr\ifen, inwieweit Teilflachen einer Bebauung zu 
gef(jhrt werden konnen, um die stiidtebauliche Ein~indung zu 

verbessem und die Chancen der Innenentwlcklung zu nu!Zen. 



ArlHl itsst .. nd /w .. it .. r .. Schritt .. 

FOr den 6eethovenplatz ist lUnlichst ein Gestaltungskonzept in Alternativen zu entwickeln, durdl das 
die Nutzunq naher definiert 'Nird und eine Teilbebauunq qepnJft wird. 

Ill . Finanzieru ng: 

Gesch litzte Gesamtko5t e n (i n fUR ) 500.000 C 

1m Progr"mm Aktlve Kernbere iche Fo rde rfa hlge Kost e n (In fUR ) 500.000 C 

Forde rprioritlit • 

NH ProjektStadt -. 



" _ UI"'_ Entwlc klung Bereich L:ichner / Bruchweide 

t . Eckd .. ten: 

2012 

Stadt BUI"5t.ldt 

II. Projektbeschreibur>g: 

tst-Situation/ Problembes.:hre ibung 

Das 1m Programmgebiet llegende Quartler zwischen den SuaBen Die Lachner und Die Bruchwelde 
ist durch strukturelle Schwkhen gekennzelchnet. Hler befinden slch die AJtstandorte de. lebensmlt · 
telm~rkte Edeka-Neukauf und AJdl sowie weitere untergenutrte Uegenschaften. Diese EntwickJung 
pragt das Quartle. sow'e 1m Faile des Neukaufs auch die Ortseingangssiluation n.egativ. 

Ziele / Planung 

I Die geschelteren Umnutlungsabsictoten fUr den Neu· 
kaut (lamperthelmer StraBe 21) erfordem neue BemO· 
hungen, das Areal einer dem Standott angemessenen 
Nutzung zUlUfOhren. 

Dabei soli vor clem Hintergrund weiterer untergenutzter 
Grundstikke dun:h elll Teilrdumkonzept y.,kliirt werd.,n, 
wel<:he Neuentwiddung fUr das Gesamtareal zwlsdlen 
den StraBen Die Ladmer und Die Bruchwelde m/lglich 
.st. 



ArlHlitsst .. nd /w .. it .. r .. Schritt .. 

FOr de<> Bereich zwischen den Stra6en Oie L&:tmer uno Oie 8n..Jehweide ist ein Konzept in Alternativen 
lU entwickeln, das die Poter'lDale als innerstadtisd1e Entwiddungsflache erortert. 

Ill . Finanzieru ng: 

Geschlitzte Gesamtkosten (i n fUR) 15.000 C 

1m p.og • .,mm Aktlve Kernbereiche Forderfa hlge Kosten (In fUR ) 15.000 C 

Forderprioritlit • 

NH ProjektStadt -. 



" _ 19b_ Umnulzung L.;Imperthelme~ 5tnllBe 21 (ehem. Neukilluf) 

t . Eo;kd .. t en : 

Ab 2013 

St<tdt BOrstadt 

Stadt BOrstadt n.itCh Ankauf 

Stadt BOrstadt 

X Modernlslenmg und InstandhaftuM\l von Geb~ud .. n 

n . Projektbeso;h~eibung : 

Ist-SitUilltion / ProblembeK hreibung 

Der leefStand des Neukaufs pragt die die Ortseingangssi
watlon sowle das Quart;er negativ. fOr das Gebaude war 
durch die camas Darmstadt ein Konzept zur Umnutzung 
durch ein soziales Projekt entYf"ickelt worden, (las jedoch 
aufgrund des ni(ht gesicherten wirtschaftlichen Betriebs 
der Einrichtung zllriickgezogen werden musste. 

Ziele / Plillnung 

Die Stadt sieht auch nach FQrtfall der bisher p«)jektierten Nut
zung weitemin die Notwendigkeit, dils Objekt in der Innenstadt
nahen lage zu revitillisieren und einer ilngemessenen Nutzung 

zuzufOhren. 

Ole Umnutzung der Immobilie hat Kosten fUr die Modemisle
rung zur folge. Durch die fre;n~chengestaltung 1st die Aufwer

tung des Ortseingafl9s zu leisten. 

Altemativ wird zu pri.ifen sein, ob das Entwicklungsziel nurdun;h 
einen Abbruch des Geb:iudes erreicht werden kann. 



ArlHl itsstand/w .. it .. r .. Schritt .. 
Die Eotwicklung von Nutzungsperspektiven sowie die Anspr.tChe VOn mbglichen Triigem uod Nutzem 
linden 1m Rahmen der Tatlgkelt des Kembeteichs- und Geschaftsftlil:henmanagemeots stan. 

III . Fi nanotie run5l : 

Geschl~e Gesamtkost en (in EUR ) Modemisierur>g 1.(100.000 C 

Im Pl"O'lJramm Aktive Kernbereiche For -

derf"ahige Kosten (in EUR) 
500.000 C 

Ftirderprioritlit , 

NH ProjektStadt -. 



" _ 20_ Entwlcklun9 Areal OLl II und an9renzende Fl lichen 

t _ Eckd"ten: 

2014[[ 

Stadt B(lrsta~ 

II_ Projekt~5chreibung : 

tst-Situ"tion! Problembe5Chre ibung 

Das 1m Programmgebiet liegende Quartier zwischen den 
StraBen Kr:imersweide, Am Weiher und Am Jahnpl atz/)ahn~ 

straBe 1st (lufgn.md der V(N"gefundenen Bau- und NUlZungs
struktur und sowie der schle<;hten Bausubstam: 1m F1~chen
nutzungSplan der Stadt Borstadt als lnnenentwid<lungsfl~che 
gekennleichnet. Hier beflnden sich befinden sIch die belden 
Teilflachen des ehemaligen OU-Werkes (Otto Umburg KG) 
sowie angrenzende Mischgebiet5- und Wohngrondstikke. 

Filr den Bereich des OU 1 wurde berelts die Entwicklung 
eines Wohnprojektes fUr altere Menschen (A1tersgruppe 

55+) auf den Weg gebracht. Die 
Altlastensanierung sowie der Ab
broth der Gebaude sind hier be
reits erfolgt_ Ein Bebauungsplan 
befirdet sich in Aufstellung. Auch 
fUr das Areal OU II 1st elne Ent
widt. ung mit ahnlicher Ausrich
tung geplant. Dabel 1st die Ent

wicklung des Gesamt-Quartiers in 
die Ubertegungen einzubezlehen. 



ZI .. I .. / PI" n ung 

Oie Entwicklung der OlI-Wer1<sfIachen soil k\in!tlg 
lur Staricung des Inroerstadtischen Wohnells bei
tragen. Die mOglichen Synergleeffekte dun:h die 
Nahe 2u den ?fIege- und Versorgungselnoichtungen 
des Altenhelms werden In die Planungsvorstellungen 
und dfe Ausrichtull9 des Wohnangebots elnl)ezogen. 

Bel der ErsdllleBung des Oll·Wer1<s l! 1st jedoch die 
langfristige Entwlcklung des Gesamtquartiers zu be
trachten. Die Obl!rplaoung des OU II soli daller auf 
Grundlage eines Gesamtkonzepts erfolgen. 

Arbeitsstand/weitere Schritte 

Oas Areal OU II soli als Bilul~nd vorbereitet werden. 
Oazu sind die Konzeptentwk:klung rur das Gesamt
quartier zwischen den Straaen Kramersweide, Am 
Weiher und Am )ahnplat2/Jatmstra6e, der Abbruch, 
die Bauleitplanung sowle Leisrungen der Projekt
steuerung enorderlich. 

III. Fin .. nzierung: 

Geschlitzte GeHmtko5ten (in fUR ) Teilraumkonze pt GeHmtqu.-t ler 

1m Programm Aktlve Kernbereich e F6rderflihlge Koste n (In fUR ) 

F6rderprloritllt 

30.000 C 

30.000 C 

, 

NH ProjektStadt -. 
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8 . Zeit- und Finanzierungsplanung 

8 .1 Zeit, und MaBnahmenptan 
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9. Kunftige Organisations- und Beteiligungsstruktur 

Nach der Vorlage des integrierten Handillngs
konzeptes mUssen 1m nach5ten Schritt nun qe
eignete Strukturen fUr die Um5etzllog der MaS
IliIhmen geschaffen werden. Die Struktllrieruog 
des weiteren Prozesses ist dabei eine zentrale 
Allfgabe des Kernbereichsmaragements, dass 
alJCh bel der OllrchfUhrung lJmsetwngspro
zesses eine zentrale Rolle einnimmt. Benkk
sichtlgt werden milssen insbesondere folgende 
A~f""kt .. , 

• Kernbere ichsmilnagement 

Nach den Vorgal)en des Hessischen Ministe
rillms rur Wirtsd!lIft, Verkehr lind lIIndes
entwiddllng ist das Kembereichsmanage
ment rur die f'rogrammkommllnen obl i'}il
tonsch. Wobel die Aufgabe alllgrllnd des 
Allfwands nicht von der Kommune 5elbst 
erbracht werden sollte. 

Oas Kembereichsma!lilgement ist als zen
traler _Kiimmere~ lind ~M(JI:or" filr die Pro
grammllm:;etzung innemalb der Kommllne 
verantwortlich lind koordiniert und bilndelt 
in Abspo(IChe mit (lem AK VerwaTtllng, dem 
Cityman;,gement lind der Lokalen Partner
schilft die zukilnftige Kernbereich5entwick
lung. 

• AK Verwaltung 

Oer Arbeitskre is der Verwaltung setzt sidl 
aus Kammerei, Bauamt, Kulturbeauftragten 
Bauvef"Waltungsamt sowie dem Biirgermei
ster zusammen und ist ebenfalls ein Wid!
tiger Faktor in der Kernbereichsentwick
lung. o;eser Kreis schaff{ von Seiten der 
jeweiligen Amter die Voraussetzungen rur 

die Umsetzung des Programms und steht 
In engem Austausch mIt dem Kembereichs
millliIgement ~owie mit de.- Kommunalpo

litik Biirstildts 

• Citymanilgement 

OilS Citymanagement ist in Bilrstadt be
reits illl VOrreh:l instililiert wortren ullll soU 
zukilnftig dIe Kembereich5entwlddung 
proaktlV begle ten una toroern. DaDe! 1st 
der intensive Austausch mit dem Kern
bereichsmanagment rur eine positive Ge
samtentwicklung unab(lingbar. Oas City
mllnilgement wird bei seiner Aufgllbe von 
dem Kembereichsman.agement unterstiitzt. 
MOglich wilre hler im Vorfeld ein fadl5pezi
fisches Coachlrg, das den Citymanager nur 
in den ersten lahren begleitet und diesen fit 
macht fUr die weitere selbststandige Aus

filhruog dieser f>osition. 

• Geschliftsfl~chenmanagement 

OilS Geschaftsflachenmanagement ist in 
Biirstadt ein .... ·ichtiger Faktor im weit~n 

Umgang mit den zur Verfiigung steheoden 
lmmooiiien (Looerstande). Oilbei wird es 
zukilnftig um die Wiedemutzung leer ste
hender lIIdenlokale gehen. Hie,.u geh6rt 
nicht zulettt ddS Aufzeigen von Nuttungs
m6glichkeiten und -altemativen. Oas Ge
schaftstlachenmanagement lieg! in der Ver
antwOftlichkeit des Bauverwaltungsamts. 
Die Aufgaben werden dun;h das Bauver
waltungsamt sowle das i<ernbereichsma

nagemellt wilhrgenommen. Hier Sind die 
SChnittstelien noch IU delloieren. 



Mit den Eig .. "tUmenn .... " und Eige ntii......,., 
sind hier spezielle Netzwe<te und Kommu
nlkationsstrukturen aufzubauen. Wichtig 
1st insbesondere "in Mo~itoring Ober Leer
stande, Untemutzungen, Ver1<aufsabsichten 
etc., die "in ge"jeltes Inlervenleren mag
licll madlt . Objektllezogen sollten hler Per
spektiven fUr elne kiinltige Nutzung sowohl 
in baulicher als .:ouch in wirtschaftlidler 

Hinsidlt au fgezeigt werden. Eine sokhe 
K!)mml,lnikiltion erfordert eine Sl!hr hohe 
Vertriluensbilsis, die skh dils Kern- und 
GeKhliftsfll!chenmaOlt9emcot erilrbciten 

muss. 

.. lok " l .. P .. rtn ...... c h .. 't 
Ole Lokale Partnerschat't seat ~dl aus Ortl!

chen Akteuren aus verwaltu"9. PoIitik und PIi
vaten zusammen. Die"", berlt und f!lltsc~t 

als G~mium iibe, die zukilflftlge Entwiddun.g 
de!> zO?I1traierl Kemberl!id>5 von ~t. 

Oal>el finde! eln Intensiver AU5ta~ mit 

dem Kemben':ichsman.a9"ffi"nt statt. DarUber 
hln.aus glbt tie Lokale PII"nersdllllt Empfeh

I~n von Pmjekte" 1m Zu .... mme"hling mit 

dem lOP lin de" Verg.abeilu55(;hu5S. 

I FOrdomnitte!geber I Kommunal pO.' 

+ 
Vl!<gabeausschuss 
l.OOIe OI<ono .... "" 

.. • 

Ke.nbeRoichsm.>n;>gemenl IJ 

City-Ma...gemenl • 
~hafuft.khen· 

"'-' i l 
I 

Offent lichkeit 

• 

• 

! 
""""" . 
,...,,, 

~ulIv'~'~ 

........ ::::1; 
Wimd ... fuf6r , 

Sonstige Dienstleisler 
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• eeteil igung der Offentlichkeit 

1m Rahmen der Umsetzung der Ma6nahmen 
sind geeignele formen der Beteillgung lion 
Bfirgerinnen und Btirgem Zu dellnieren. 
DaOOI sallten maOnahmenbezogen geelg

nele Methoden eingesetzt werden und ggl. 
spezielle Zielgruppen anqe>prochen und 
eingebunden werden (z.B. Kinder ilOOr die 
SChule, 5enioren und 5eniorinnen ilOOr das 
AltefU-entl\lm ). 

Zudem muss e<ne Sttuktur fUr di" Einbin
dung der Stadtoffentlichkeit in Gas Pro· 
gramm Aktille KemOOreiche geschaffen 
werden. Dies belnhaltet die Durchliihrung 
lion liffentlichen Diskussion....,eranstal· 

t ungen, die Inforlniltion der lakalen Medlen, 
ggl. den Aulbau eines e,genen Intemetaul· 
t ritts etc. 

• StandoO'tgemeinsch .. ft 

DIe Standortoe-nelnschal't baut auf die 1(0. 

operatiC>n der Mllchen Akteure untereinander 
auf und baslert auf der Idee der Business 1m· 

prOllt!ment DIStricts. Samit soIlen In Biirstadt 

die Eloentiimer und Gewl!'fbetreibemlen In 
einem zu .... mmenMngenden Geblet aktlYiett 
und motivlert ... ernen, eine Kooperation mit· 
elnaono:Se<- elnzu~ehen, die nachhaltlg die Ent
wlcldung des Teiloebletes 1m Kernbereich \Ion 

Biif"5tadt st~ ",t. In d,esen> Zu .... mmenhang 
ist der Austausch mit dem Geschaftsflkhen
manaoement uner1assllch um friihzeitig m60-
liche fehlentwiddunoen (Leerstand, Minde<-
nutzungen) IU vermeiden und entsprecilende 

GI!9f!nma6nahmen IU treffen. Hierbellst unter 
anderem die Verbesserun\l des 6r3nchenmlxe5 
durch Zwischen,utzungen \Ion Elnzelhandlem 
mllglk:h, die In elner St.artphase anteill", Uber 
die Sla,>o;Io<lge"'einS<;haIV Ve,Wgungsl'<>rlOh 

geUirnert werden konnten. 



Zusammenfassung 

Oas Integrierte Handlungsl<onzept stellt den 
Handlull9srahmen fOr die Urnsettunq des For
derprogramms .Aktive Kembereiche" und da
mit die Grundlaqe fOr die zukOn ftiqe Entwick
lung der BOrstlidter Innenstadt dar. 

Oas BUr-stAdter Programmgebiet der .Aktiven 
Keme" hat eine GrO~ von 34, 5 ha und umfasst 
gn.mdsatzlich den erweiterten Innenstadt- und 
(; .. <;("h:ifrd ... ~irh .. nti"N) ';"r Am<:en M"Irn:tr.I_ 
6e und Nibelungen5tra~ sowie angrenzende 
gemischt genutzte Quartiere. Oariiber hinaus 
bellnden s1ch 1m Programmgebiet Innenstadt
nahe, vomehmlich gewerblich strukturierten 
Konversions- und Entwiddungsfl:ichen, mit 
deren Entwkklung besoncIere Impulse fiI. die 
Innenstadt zu erwarten sin:!: die FI.'ichen der 
ehemalige OU-Werke, TeiJn~en eines Ge~.
begebiet:s mit Handelsleerst:inden (ehem. Neu
kauf und Aldi) sowie de. Bamhof mit ungenuu
ten bzw. mindergellutrtell Fl.!lchell. 

Oas Konzept fuBt auf eine breit angelegte 
Analyse, die auf Gruncll<tge von bestehenden 
GutaChtell (insbesondere das Einzelharldels
strukturgutachten der GMA, OiItenreche.chen, 
Begehurlgeo, Experteoioterviews sowie Befra
gUllqeo deo-- Eigeotiimer urn! Gewemet reibeo
deo erstellt wurde. 

St :irken-/Sc:hw:ichen-Analyse 

Als wesentliche St:irken BUrstadt ulld seiner In
nenstadt kllnnen genannt werden: 

• Die gute AnbindUIl9 Biirstadts zu den 
beiden Metropoiregionen Rhein-Main unci 
IUlein-Neckar. BU.-stadt ist daher ein gu
ter WohnstandO<1: hinsid>tlich der N~he zu 
Mannheim sowie OiInnita!lt und Frank
run. 

• Die Profilierung BUrstadt mit dem Thema 
SoIarenerq e: Mit der 2008 qestarteten 
Dilchkampagne .Entente Solare- versudlt 
BUrstadt sich durd1 Werbekampagnen 
und Veranstaltungsaktiollen weiler als 

SoIarstandort zu posilionieren. 

• Die aktlve Baulandpolitik durch die 5tadt
eigene BOrstoldter Gru1ldstiickselltwid<.

IUll9sgesellschaft mbh (BGE) . So konnten 
In Clen letnen Janren durcn Cl le ErsCIllle
Bung neue. Wohngebiete neue Einwohner 
aufgrund actraktiver Konditionen oe
wonnen un:! den allgemeinen Tendenzen 
riidd~ullger Ilewohneruhlen entgegen 
gewirkt we·-den. 

• Oils rege Vereinsleben (ca. 100 Vereine). 

• Oils (noch) breite SOrtimentangebot im 
finzelhandel mit inhaberqefiihrten Ge
sch<iften. 

• Oils sehr gute F'arkplatuJngebot in der 
N:ihe de. Gesch:ifte. 

Oil9E'9en konnten folgende Sdlw~chen Identill
zlert we«len: 

• In seiner Funktlon als Mittelzentrum steht 
BUrstadt In direkter Konkurrenz zu den 
benitchbarten Mlttelzentren im Verdich
tungsraum 

• Btirstadt weist eine geringe allgemeine 
finzelhandelszentralit:it auf (62%). In 
den Hauptgesch~ftsbereichen besteht 
kaum hoch .... ertige. 6esatz. Viele Ge
scMfte befinden 5ith in einer .Streulage". 
Z.T. sind leerstiinde vomanden. 

• Der Kernbl'reich 1st gekennzeichnet durch 

NH ProjektStadt -. 



!>!o1ng .. 1 im Stadtblld (Ort ... ingling .. , Fa.
SiKlen, Begriinung, inner:H<tdtische Frei
Hachen); eln entsprechend ausgepragter 
historischer Ortskem existiert nicht. An 
Geb.liuden besteht Modernisierungs- und 

Gestaltungsbedarf. 

• Die offentlichen F..e:;'-liume im Kembe· 
reich weisen hohe Deflzite hinslchtllcn 
Gestaltung, Nutzbarkeit und Aufenthalts· 
qualltlit auf. 

• Mit gewerbllchen leerstlinden und Bra
ch .. n sowi" d" m Bahng"I;,""'" be~t"h"n 
innenStadtnahe Be<6che mit hohem Um-
5trokturiero n gsbedarf. 

Leitlinien der Kernbereichsentwicklung 

Au f Gl'\lndlage der Bestandsanalyse und der in
ten5iven Diskussion de< Lokalen Partnerschaft 
werden die tolgenden leitlinien fOr die weite..e: 
Kembereichsentwicklung aufgestellt: 

• ZurUck in die Innenstadt: Jedes Vorhaben 
in der Stadt Mrstadt, das Relevanz fur 
die Stadtentwicklung hat, 1st tukunftig 
daraufhln zu prufen, ob eo; 1m Kembe

reich durcilgefuhrt werden kann und 
weiche Auswlrkungen bzw. Impulse f(k 
den Kemberelcn damit verbunden sind 

• De.- Kembereich ist als attraktiver Han
del5- und Dienstleistllng5standort wei· 
terzuentwickeln. Dabei gn es primar, 
die Innenstadtnutzungen im Bereich der 
NibelungenstraBe und Mar1ctstraBe zu 
konzentrieren und einen breiten Bran
chenmi. auhubauen. 

• De.- KernbereiCh i5t .loIs verSOq)ung5Mher 
und urbaner Wohnstandort zu erhalten 
und auszubauen. Die fntwicklung urld fr
tOchtlgung des baullchen Bestandes und 
die 5chaffung elnes attraktiven Wohnum· 

t .. ldes;, ab<!r ~uch di" Berilchlchtigung 
de<" weiteren demografischen fntwiddung 
sind hier wesentllChe Handlungsansaue. 

• Der Kembere chlst als on. der Be9eg
nung und der Identifikatlon zu entwi
ekeln. Zie lsetzung ist die Steigerung der 
Aofenthaltsqlalitat im offentlichen Raum 
sowie die AufHertung des Stadtblldes. 

• 8ei der Weite-entwicklung des Kernbe
rei<hs sind die Jeweiligl!f"l 6I!dOrfnisse de .. 
Menschen verschiedener Generation und 
kultur .. ll .. r Hriunft zu ben:Jek~lchtjg"n. 

• BUrstadt muss ein eigenes Prafi l nadl 
Innen und au8en entwickeln, um sich 
langfristig von den umgebenden Stanc\(lr
ten abzuheben. 

MaBnahmen und Strateg ioen 

Ziel des In Bursta:lt auf den Weg gebradlten 
Prozesses im Akti¥en Kembereich ist es, eine 
nadlhaltig wir1cende Belebung der Innenstadt 
zu gestalten. Dies i5t nur in einer integrierten 
Herangehenswelse m6gllch, in der die Innen
stadt als Gesamtheit verschledener AnspnJche, 
Nutzungen und Akteure begriffen wird. 

Durch bauliche MaBnahmen der iiffentlichen 
Hand sowie von privaten Eigentiimem sollen 
dabei die NutzungSQualit.'!t, die AufenthaltsQua
litlit und das Erscheinungsbild des Kernbereichs 
nachhaltig gesteigert werden. 

1m Integrierten Handlungskonzept werden drei 
prioriUire MaBnahmenbereiche entwickelt : 

1. Der Zentrclle lnnenstadtberelch als 
wicht,gster Handlungsbereich : der 
ver1cehrsberuhigte Bereich der Nibe
lungenstra6e und d,y.. .Haag · sche 
Gelande" (greBe innerstlldtische 



F ..... n:icrn.) sollen funlction~1 und 9"-
5talterisch 2uSilmmengefiihrt und als 
gewerolicher unci kommunikativer 
Mlttelpunkt und Anker der Innenstadt 
ausgestaltet werden. 

2. 1m Bereich Ma,nstral!e sollen die be
stehenden Def!zite beseitigt werden, 
In dem die Voraussettungen fur elne 
bauliche Entwkklung des Areals Main· 
straBe 14·20, (!as durdl eine Brach· 
Il<'lche sowie bauf.'illige Geb<'lude ge
pragt ist, ge5C;haffen werden. 

Das sog. Wohn- und Geschiift shaus 
Mainst ral3e ~Helser und Friedrich" - eln 
Jangjahriger Leerstand in prominenter 
Lage neben dem histOlischen Rathaus 
- soli modemisiert und umgenutzt 
werden. 

3. Bahnhof und Umfeld. Hie'-sollen das 
GesamterscheinungsbilCl und die Nut
zerfreundlichkeit des Bahnhofberelches 
aufgewertet und die Voraussetzuogen 
fUr eln geordnetes Farken geschaffen 
werden. 

Dar\lber hinaus sind Jangfristig weitere Ma6-
nahmen ~plant: 

4. Entwlcklung und Ge>taltung des 
6eethovenplatzes als Veranstaltungs
platz am &;tlichen Rand des Pro
grammgebietes 

S. Reaktivierung der groSfllidllgen Ge

werbebrachen am sUdlichen Rand des 
Programmgeb;etes (Aldi, Neukaur) 

6. Neuordnung und Ersdllie6ung des 
ehemaligen Werl<gel.'indes OU II und 
der angrenzenden Rlkhen als wichtige 
innen;t<'ld tische Entwicklungsn:~che fUr 
den Wohnungsbau am !!stllehen Rand 
des Programmqebietes 

Di" ~ulich"n ~Bn~hm"n ~I"n durch kanti
nuierfich bereitstehende In5tnJmente flankiert 
werden, die die Rahmenbedingungen fur elne 
erfolgre;che Umsetzung schaffen: 

• TMigkeit des Kernbereichsmanagements 
als zentraler Kiimmerer ufld Steuerer in 
der Umsetlung des Pmgramms 

• Tiitigkei t des City managements sowle 

• Tiitigkeit des Ge5Ch.'iftsnachenmanage
ments als .entraler AnsprechPilrtner unci 
Kummerer fUr den Elnzelhandel u.a. mit 
dem Ziel "iller voraussdtau"nd .... Steu

enJll9 Einflussnahme def" GeschliftsfUf
chenentwiddung 

• Aufstel1en eines Bebauungsplan zentraler 
VersorgunQsbereid-o 2ur planungsre<:ht ll 
chen Sicherung des zentralen Geschiifts
bereichs 

• Bildung einer Standortgemeinscl\aft und 
Gri:indung eines Verffigungsfonds zur Mo
bilisierung der Gesch<iftstreibenden und 
Elgentiimer 

• Erarbeiten eines Gestaltungsleitblldes fUr 
ri!lssaden, Werbei!l nli!l~n, IlelelJchtung 
und AuBenbestuhlung 

• Erstellung eines Wohnraumentwiddungs
konzepts 2ur langfristigen Ausrkhtung 
der stlidtischen wahnungsbaupolitik 

• Erarbei tu"'l eines Parkraum- und Ver
kehrsleitko,zepts Iur Optimierung und 
Wl!9weisung des ruheoden Verkehrs 

• Aufstel len einer Sanierungssatzung zur 
Erm6<;llich...-g der erh6hte<1 Abschreibung 
notwendiger privater Investitionen zur 
8ehebung baulicher Mangel 

• 8eratungsleistungen fOr Eigentumer und 
Gewerbetreibende 
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• Bund"lung und £""",I""''''g der ae ... • 
tuogsJeistungen fUr privilte Al<leure (z.B. 
enel"l)etische Modemisieruog, FordermOg· 
lidlkeiten, Archltektonische Gestaltung, 
Untemehmensgriindung, ladengestill· 
tung) 

• Aktivienmg der OOentlichkeit und prj. 
Viller Investitionen zur MtwirKung am 
Planungs- und Umsetnmgsprozess sowie 
regelma6ige DurchfUhrung von kulturel
len und sportlkhen Veranstaltungen und 
ilnderen innenstildtbezogenen Events zur 
stetigen 8elebung de. irmenstadt. 

DurchfUhrung des Progr .. mms 

lokale Okonomie 

Aufgrund des bewnderen Handlungserforder
nisses 1m 8ezug schwach besetzte und a!>gangl

ger Branchen In der Innenstadt wurde die Stadt 
Barstad! In das EFRE FOrderprogramm .Lokale 
Okonomie' (lOP) lIufgenom.-nen. W~hrend das 
programm .Aktive Kembereiche~ den Schwer
punkt bel den offentlichen Ma6<lahmen setzt, 
ftlrdert das lOP e~pliziert private Investitionen 
im ge~rblichen Bereich wie Investitionen zur 
Bestilnds.sicherung ilnsassiger Gewerbetreiben· 
der sowle von Griindem zu' Neuilnsledhmg. Die 
Hohe der FOrderullg wird dabel j e nach Lage 
differenziert: dure, die hOhere Forderung 1m 

. Zentralen Kembereich" 1m Gegensatz zum 

.Sonstigen Kernbereich' soil die Konzentration 
der Gesc:hIiftfl~che' gestarkt werden. 
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AU$wertung der Befragung [Eigenti..imer und Gewerbetreibende] ' 

t . Hjntergrund 

1m RahmM des St~dtebauf&dforprogramms .AlctIV<! Kf:mbereiche In Hesser" wllrde 111 der Stadt Siirstadt 

el"'" Befragung (Fragebogen) der EigeIltiim~r und Geweriletn!ibPrlOfon des abge9renrt~n Aktlven ""mbe· 
relells durdlO~fuhrt, 

Zi~1 der 8efra9ung ist zum ~Inen die Erhebung VOf1 InformationM zur E..stellung des Integrierten Hand· 

lungskon.z~ptes, dass als Grundl:l9~ fUr dl~ zukilnl'tlge Entwlddung des Alet;"en Kemberelchs MaBnahmen 
konzlpiert, zum anderen ...... lten hle<aus Anregungen f(ir eln mllgliches Citymanagement gewonnen wemen. 

lnhaltl>ch wuroen folgende Aspel<te emaben, 

• Eigentumsverhllltnissen 

• zukilnftlge Entwlcklung 

• Anregungen und Krttlk 

Die Ergebnisse de, Befragung werdfo-n nachstehend zusammenfassend erl~utert, um <laraus Handlungs· 

empfehlungef1 ( l ntegriertes Handlungskonzept) fUr die Entwk klung des Kemberekhs abzu~;ten. 

II. Ergebn jsse dec Ejgentilm er_ uDd Gewerbetrejbendenbetragung 

1m Zuge der Befragung wurOo! an 713 Eigentiimer und Gewetbetre,bende In Kernbereich de, fra9f!bogen 

versandt, von denen slch 110 zuriickmekleten . De.. daraus resultiereooe Riicklauf betrjgt ca. I S, 4~. 

A LUiEMUHE A NGAaEH 

1. Zu welehe' de. f olgenden Kategor len zlIih len 51e siehl 

von den 110 beantworteten fr~n wurne die Mehrheit von Eigentumem (8S_n,3""llm Kemben!lch 
ausgefiillt. E1n gerlngerer Ant@lI(16 _ 14,5%) 15t Geweriletreibeode und Elgentiimer. Ledlgllch 8 (_7,3%) 

FrageOOgoen wurden von Personen ausoe1ullt, die lur GrupP" der Gewerbetrelbenden Uihlt. 

AMahl ~ 

k .... , , 0,9'" 

E;llenUimer " 77,3'" 

E;genlumer +Gewerbetre;be .... er " t4,5'" 

Gewe rtlet .... ibender • 7,3'" 

_-..;. .. " ..... __ (SPS5 ~ "'11_" "'" ~".,. ~ __ '_1 __ 

ACOI N _ ""'1/<110", ... ClH, 



2 . s .. lt wann b .. t, .. Ib..n/ ~ll:I! .. n SI .. lh, Lad .. nlDkal / lmmobill e In BU<"Ct.ad t1 

Insges.:omt besluen/betreiben 66 de' Befragten ( - M,O"') Ih~ Immoblll~illr l..i:Ideniokill selt meh' al5 IS 

Jah~n In Biirstadt. 31 ( - 28,2'111) besltzen/bet~lben Ihre ImmobIl~flhr l..i:Idenlokal srlt Ibis 15 Jall~n. 
Oamit 1st de' Gro6teil de< Eigentijme, bzw. Gewerbetrelbenden seit meh r lis 10 b.,.... 15 Jah~n In B\if"sUW:tt. 

Ledlgllch 14 Eigentijmer besltten Ih' Eigentum selt 10 bls 15 !ahren. 

Insges.:omt fjl lt hlerbel auf, d~ss de< GroBtel1 der Gewertlet~lberoden seln Geschjlt mehr als IS Jak~ be

treib! (14~S6,3%). Zwischen 10 und 15 J8k~n wird des Gesch~ft Yon 11,5% (~3) sowle zwischen 1 und 
S Jail", von 16,7% (_4 ) betri<!"ben. Nur eln ~nger Antell (2 _8,3%) betrelbt sein GescMIt erst zwi~n 

S und 10 Jail",. 

--" 111--
_ .. _ ..... ...,., 

........... , ~ ........... 1 ~ ... " ... 1>1 ~ 

k.a . " '" " 11,9 , ',' 1 b io; 5 J~hr. • >,' , ',0 • 16,7 

5 bis 10 , a hre , .,' • >,' , .., 
10 bi. 15 Ja hr. " 12,7 " 13.9 , 12,5 

meh' a ' s 15 Jahre ~ ~,O " 61.4 " 58.3 

leYml HO 100,00'lI0 '" lOO,IO'lio ,. 100,00% 

3. In .... elchem Jail. wurlle das Gebliude ...... ich te t? 

Eln Gro8teil der de, 6efraogten gab an, dass ihr Gebaude In de< Zeit vor 1918 bis 1948 erdchlet wurde. 

l1ierzu haben sick 97 8efragte 09uBert und 13 mach ten keine l\JlQaben. 

In w.leh.m J.hr wu ..... das Gel>llude ..neh .... ? 

- - - -- - -

D "", ' 9' • 

• 'i'9-11148 
"',..i_'_ 
",9059_,!113 
. , _ _ :100, 0_-
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__ 1918 (F.a.wer1c) 

" 

4. Besitzeo S le noch weitet"fi! LiJdenlokille/ lmnlobilien in Biit!>tildt1 

10 1 ( - 91,S"') de.. 8<':fril9t~n ~l><!tr~lbt zum Z~itpunkt cIer 8<':"'1I9un9 eln~ Immob~I<!/~I" L.ad~nloklll 
1m K~rn~. Von d~n 8efra\lt .... lSI ~In Grolllell nur flQemolTM!l". 16 Pe""'r~n hle"'Dn 51nd zu de, G"'~ 

der Gewerbetrelbenden lU ziihlen. Ein \Ierlngef Antell (6) der Gewerbetrelbenden bes.ilZt mehr al s e in lII· 
denlokal, bzw. ~r Eigentumer (11) mehr Ills elne Immoblli~ 1m Kembereitl"! . 

...... - .... , .II«>*,' I .. , ••• 
• " 

, 
" 

"" " " "' ~. A.. , 
2·3 ~lmmobUlen • , 

" > 3 Udei'I/Imrnobilien , , 
17 Eigentilmer besltzen mehr ills ~lne Immobilie 1m Kembereid>, wobel hl""o" 14 El~tfimer ~r als 

2-) Immobilien und lwei mehr aIs 3 ImmobHIen besitzcn. 

s. WI~ wird Ihr~ Immoblli ... d""" ... it o ... nutH? 

De, Gr08tell ~r beste~ Immobillen wlrd <i"-rzeit zum WolIn .... (94 - Q),I'IIo) g .... UUt. DI ... NUtzung 

I'(i, Hilndwe,* und Gewerbe ",,"'e Elnz ... lh/lndel madlen hlerbel nur elnen ~eringen Tell (12 _ 11,9'110 und 

IS-17,S"III) /IUS. Der Antell der PYaxiS- und BiiJ0r"8ume fallt in dlesem Zusammenhang eher gering <IUS 

(9 .. S,2,.,). 



"ubu"ll -- Ga.a,IOO llftHlfta_' ...... ,. ,-
Mutr.UI>\I allgemem ~ " .. , ~ 

5.1. Wie is t der derzeitioe l'tutzung5status ihrer Immobil ie 

Ole Immoblll .. n wen.!en grti6tentO'lls von d .. n Eig""tOmem selbst genutzt (72- 7J,l'\io). Die Eigennutzung 

der lrnmobilie bezieht s;,:t, hiefbe; Zurn orti6ten Te~ (56_77,1'M1) aufs Wohnen. Ein oeringer AntO'l1 entrlillt 

auf Gewerbe und Handwerk (7 - 9.7'110). ElnzelhanclO'l (6 .. 6.3 .... ) unci Praxis bzw. Bo)ror~um .. (2 - 2,8'MI). 

Von den Ir\soeSarnt 94 Anoa~n zu diese, Fraoe, oaben 46 ( _4 7,S .... ) de, EiOentiimer an, dass !hre Immo

bllie vermietet win.!. Der Gro6td der ve,rnietet"" Irnmobili"" (37 _ 77, 1%) wlrd zum Wohnen oenutrt. Auf 

den Einzeillandel .. "tfal""" 11 (_22,9%) Nennunoen, Praxis bzw. 6Ororaume (7_14.6"") und Gewero.. und 
Handwerk (4 .. 8,3'110). 

JIIunu"ll -- 6oi.arto. ElnuI ....... ~ .. ,-
~lelel " • " 

, .. 
EiQennulzU"'il " 

, , , " 
6. Gibt es deneit In Ihre. Immobille e inen Leerst/lnd 

von den 101 Angaben ZUI" Leerstands-5ltuatiOfl de, Irnmobllien besteht In 91 F~lIen (91 .... ' keln Leerstancl. 

In 9 Fallen besteht derzett ein Leerstand. Hio!:rbel handelt es Siehln 4 FIiUM urn Wohnunoen, In 2 Fallen urn 

13denlo""'" und In 3 Fallen urn Hliuser 1m Kemberelch. 

7. "'tlchten Sie Ihr Eioentum i n den nlichsten S Jahren verkaufen? 

Nu, ein oennoer Antell (6-5,9 .... ' de, EigentUmer hat dje Ab5icht seln Ei~enturn in den nlichsten 5 lahren 

zu veriu6e ...... 

Ole Grimde fOr die ve,iu6enmoliegen nitCh Angaben de, EigentOme, In .Erofolge", kein Interesse seitens 

de, ErbenOerneinde, de, Ablauf des Einsitzr«tits eioe, Person sowie de, Erwerb ei".... anderen Immobilie. 

Zud~ wlrd de. Verkauf aufgr\Jnd de, wlrt:§chaftli<:l">O'n Situation ~"IIen und 1st In einem Fall auch unter 

bestlmmten Umstiinden denkbar. Hlnzukommt die Unzufriedenheit mit de. Immob~ie aufgrund der Wahn

lage und Umgebung. (lid. Nr. 17, 20. 26, 28, 29, 31, 70. 89) 
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8 . Haben Si. in d.,n l.t:zt .. n lah, .. n In .... ct.ition. n In Ih ... Immobll .. g .. t lit igH 

76,2'110 ( _ 77) der Eigentlimer hitben In den letzten Jilhren Investltlonen In Ihre Immobilien get:Otigt. Die5e 

Investltionen bezogen sich iluf allgemeine Instandsetzungsarbelten der Immobi llen 1m Innen- und Au6en

bereich, sowle energetlschen s"nlerunoen. De< Gro6te<l dleser Im/estitlonen wurde u. a . 1m Bereich (slehe 

Anha"O Fr!W)e 6.): 

• ~U"o (- 24 ) 
• Fenster (_13) 
• 501ltrtlnJltoen !soIieruno (=11) (nvestlert 

9 . Beste ht Ihres Erachtens -uo E.neuerun05bedarf .. n Ih ..... Immobme? 
46,5% ( - 47) der Eloentiimef h~ben dlese Fra-ge mit .Ja- beantwortet. Oanlch s in<! nach An\leben der fl

oenWmer Insbesondere daos Erscllelnungsblld der Immobllie unci die Ourchf"hrunO von energetlsche Mao6-

.... hme" (sleh. Anh .. ng "rage II.), 
• fassadenemeuerung ( _ 16) 

• lsoiie<ung (_ II) 

10. Be .. bsk htige" 51e In Ih." Immo bille zu Investieren7 

44,6% (- 45) der befragt"" Eigentiimer beilbsid>tigen zukiinfljg in Ihre Immobllie zu ]m/estieren. 

Von den 4S Eigentfimer mlIdlt..., 36 (-84,4'110 ) in: 

• den kommenclen 1-2 Jaoh ... (_13) 
• > 2 Jaoh.e (_ 14 ) Investieren. 

Zudem bellMichtl\len 68,9'110 ( _ 31) ",nergetisch MOdemlslerungen Wlrzunehm"'n. 

Ande.", MIIBnllhme" w .... den WI" 42,2'110 (_ 19) in form von sonst/gen MIIBnllhmen vor<;Ienornm"'n. Oaru 

oeM/l!f1 (sil!he Anhllng Hk): 

• lsoiie<ung 
• Solilrz~le" 

• 8<andschutz 
• DachSilnlerung 

11. Best" ht bei Ihnen Bech,rf/ Interesse .. n Be ... tunllsJe ls tunllen? 
Das Or6Ilt", Inl"'ress", bestehen 1m Bereich Flnanzlerung 
urn! FOrdenJnO von Ma6nilhmen (29 .. 26.7'110) und ener
getlsche Mod .... nlsierung (25 _ 24,8"'). Auch d<>S Inter

esse .. n Filssadengestilltung 1st noc;h 17,8'110 ( - 18) ver

treten. Von gerlngerem Interesse 1st die 6e.iltunoslel
stungen 1m Bereich 6auw~ltuno ( 11 _ 10,9'110). 

• 6auwe<Xserha ltuno ( 11 ) 

• fassadengestaltung (18) 
• Energetisch", Mod"'misl"'","g (25) 
• finaoouierung unci f6rdervng von Ma8natwnen 

(29) • 

.' • 

.,-

., 

._---



12. Was dort <;1 .. ~ond ...... a m Umf .. ld Ih .... Immobili .. ? 

Zu dl~ Frage h~l:>en sid> 6" (_ 61,8%) von 101 ElgentO ..... m <;Ie~u8er:. Als be50nders storend werden 
fol<;lende Punkle [sieheArharog 12.} empfunden: 

• Pilr1<platzsitlliltion, 
• fehlenden Par1<mO<;illcllkelten fUr Anwohner. 

• holies Verkehrsaufkommen, 
• Larmbeljst;guno du.eIl Verkehr, 

• menoeinde 5!ouberl<eit, Insbesondere verschmuttte BUroersteloe, 
• ma"gelnde Ang~e in der Stadt sowle 

• dOlls Feh!en einel; Mar1<tplatz~ 

GEWERII£TREIIIEH DER 1M K ERN liE REICH 

1 3. Uber wie viel ... • verfiigt I hr llIden lokal f lhre 8uro- und PraxisrliumE ohne llIgerfllichen? 
Oie d .... chsdmittliche FIkhe fUr llIdenlokale betraot 109,5m' sowle lOO,fm' 1m Bereich BUro- und Pf3xis

rjume. Fur den GroSteil der Gewerbetreibenden (20 _83,3'11.) ist diese Flkhe auSf"eidlend. lediOlich lwei 

benllt;.g.en, fiber das vorhandene Raumang~ hiMus, elne Erwelterung ron ca . ]0 urld 50m' (lfd. Nr. 88 
und 102). 

14. Ha lten 5ie das bestehende "'ngebot fur a usreichend ? 
21 von 24 Gewerbetreibenodl!O ( _87,5%) halten dOllS bestehenden Angebot filr ausreichend. led;glich eine 

Person ist nlCht dlese. Metnung (lfd. Nr. 102). 

15. Haben S ilO vor lh . Angebot IU e.-weitern? 
Oer Gro6teil der Gewerbetteit!enden (19-79,2%) hat n1cht '101", dass bestehende Arogebot zu erweltem, 

lWei hlnoe<Jen beabsichtlgen elne Arogebotserweiterong (ifel. Nr. 33, 25 urd 102) diese belnhalten die evtl. 

Umgestalturog des 8lergartens sowle Neuerscheinunoen 1m SoItIment urld lOin Steh- bzw. Sltzufe einzu

richten. 

16, 8nteht be; Ihnen 8 edarf/Interesse an 8 eratungsle;st ungen IU: 

Es l:>e5teht ke!n <;Ir66erer 8edarf bzw. Interesse an Be",turogslelsl:ungen. Ledlglldl bel 4 ( - 16,7'11.) de< Ge
werbetrelbencle n Desteht em mter~se an eHler AUBenmOblterUllO. 

~-.. 
~_~O"S~ltu"9/W'renp-~on 

17. Haben SilO weite .... Angestellte 

-" , , 
• 

i3 der Gewerbetreiberlde be5chliltit;len weiteres Per-sonal ifI itlrem Lo ka~'Silro urn! Praxis. Mit AlIsnatime 
einer Bokkf:rei (22 Mitarbeile.) unci eines BeUiebeS m it 11 Mitarbeitem, tewegt SiCh die BesCMltiOtenzahl 
1m Bereich von" bls S Mitarbeilem. 
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lB . ..... do .. n 5;. W ... bung in Bil.stadt? 

~r Gro6tell der 6ef'llgten Gewerbetrelbenden (20 von 24) m.xhen Wem."nll in ~. Wobel hlerlOr 

unterschiedliche Medlen genutzt werden. 

19. Wenn j~, ... elche Medien nub:en 51e d~furl 
OerGro1lt1!-i1 wlrbt durch die Goostaltung der SchiIufl!flster sowN! Au6enwerbung und ntggzeit ung .. n Of' 14). 

~6Z~lunQ 

WocI1en.zeitu ..... 

Pr<>Spe!WWertle,cttcl 

l.oI<al·Rundfunk 
IiIn'llat>rlge _v .. "",=" mil Gc5<:_ un<! ""11_ 
Sch.ufmst~llu"", 

"us.n_rtlunQ 

Gf:1~ Seiten 

Intc~t 

$(ln$li9'!$ 

" " , 
" 
" • 
u , 

20. H ...... n 5i .. vo. I hr Lad .. n lo ..... lln nli.hst ..... ufzug .. ben? 

2 VQn 24 Gewerbetreibenden haben die Ab5khl ihr GescMft. aufzug .. ben. In heiden Fallen 1st di~ G .. -

sct"I~ftsauf9<lbe bereits In den nachst .. n Ibis 2 Jallren vargeseh .. n. Seide GescMfte ~n weltergefilhrt 
und es glbt keine Probleme einen Nachfa lger 2u linden. Grunde fUr die GescMftsaufgabe I;~en nach An

gaben de. 6efragten 1m BereIch wirtschaftlleher und gesundheltticher Aspekte sowle A1tersbedlngt. 

21 . Kiinnen SI .. sleh vOrUellen, sl.h fUr dl .. Int ..... s5 .. n 1m K ... nb .. r .. lch d ... Stadt BOrstadt .. ln2u
b.lng .. n und z.B. t>.,; Aktian .. n mitzu ... irk .. n bz .... di .. s .. aktiv zu gesult .. n? 

13 d .. , 24 Gewerbetreibenden wOrden slch bel Aktionen fUr den Kembe, .. kh beteillgl!fl. 

Angeregt wurden In dlesem Zusammenhanll' 
• I'romoClons und Al<t/onen 

• ~,ationsveransUoltungen mit anderen Gewerbetreihenden. 

22. WIi ... n 51 .. b .. r .. lt sich an bestimmt .. n ... aBnahm .. n finanzi .. n z u b .. t .. ili ..... n? 
12 der 24 Gewerbetreibenden w~re befell sleh bel bestlmmten Ma8nahmen ~nanzlell zu betelilgen, wobel 

dlese eeteiligung In \I F.1I"'n a~elehnt wltd. In den verblelbenden F.1l1en · ... u rd .. n hlerzu keln .. Angaben 

gemaeht. 



23. Was dort <;1 .. ~ond ...... im Umf .. ld Ihr_ Lad .. nlokalsl 

12 i>erwnen h~ben s!th ltl die'ler F'<>ge gdu6ert. Insbesondere wu,den hie' die i>unkte L'Orm uAd Sauber
~ei! 1m Er.;cheinungsblld door Stadt ~ngesprochen sowle Leerstlinde und Billlg lliden (slehe Anhang 23.). Des 

Welteren wurde das PlIr1<pl.ln.lngebot heNorgehoben sowle dn Verkehrsa"fI<onu .. ef1/·vemalten. Weitere 

~nkte die ')enann! wurden: 

• Kundenwege fuhren !litht In die lnnen~t.<Idt 

• fehlende 20e. Zone be; GeschJlten 
• Stlillegung de. '-'tlll6e nKh Worms 

• ltl wenlge SpI"ziallllden 

• beschJdlgte Hi!usfassaden 

24. Ha ben 51e weite.e An'egunllen und K.itikl 
Hi .. ~u iiu8e>ten skt> 6 Gewert>et ... ibende. C>a~ besteht der Wunsch die .Atmosphi ... • In der Innenstadt 
besse. ltl qesta lten (gepflegte Einkaufsmei1e und Verweilorte) sowle til. das Elnkaufen eine bessere Orien· 

tleru ng (lntotafeln) (siet>e Anl\ang 24.). Des Weiteren wird das mange lnde Parkplatzangebot vo. den Ge

scMften genannt. Gr68ere Kritlk fillt bel vO!'ranstaltung an, da es bel solchen keine M6qlichkeit gibe Zu den 
Gescklitten zu gelang .. n. Vor an .. m AnwohnO!'r sind stark bO'troffO'n, da d .. se nlcht ung81lndert In Ih. Haus 

gelar>gen uond es zu Saochbescllldigungen belm IWf· und Abbau de. Ff'stzrit .. kommt (ebel.). 
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